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vorwort

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, Vater und Mutter, liebe Großeltern,
liebe Freunde und Unterstützer des Vereins Kinderhände  !

umgesetzt werden kann scheint wichtig zu sein. Geben wir uns selbst
die Ruhe neue Ideen entwickeln zu können.

Der Titel des fünften Büchleins heißt:
„zukunft – erträumen – gestalten“.
Jedes Kind träumt von einer Zukunft, in der man nicht so oft stolpert und
fällt wie in den ersten Jahren des Lebens, in der man keine Schmerzen
hat, wenn sich die Zähne durch den Kiefer bohren, in der man sich
langsam von den Eltern frei und unabhängig machen kann, von einem
Weg, der nicht durch Hunger und Not führt, von der Hilfe der anderen,
die zur Rettung beigetragen haben und von einer friedvollen Zukunft.

Ich habe sehr interessanten und für mich wichtigen Menschen in
meinem Leben begegnen dürfen. Einige habe ich eingeladen mit
mir nachzudenken, wie man diese drei Worte „ZUKUNFT – erträumen,
gestalten“ deuten kann. Sei es in der Medizin, sei es im eigenen Leben,
in der Politik oder als selbständige Frau. Die Autoren sind Menschen,
die helfen die Welt besser zu gestalten, berufstätig sind, gleichzeitig
Familie und Kinder haben und noch dazu sozial engagiert sind; Menschen, die sich mit den Problemen von Kindern aus ärmeren Ländern
beschäftigen und mit Freunden in verantwortungsvollen Positionen.

Jetzt da ich dieses Vorwort schreibe, ist mir zu diesem Thema viel eingefallen. Zwischen träumen und realisieren liegen in Wirklichkeit oft
Jahrzehnte und doch ist es gut immer wieder zu fragen: Wovon habe
ich geträumt  ?
Wie, wann und wie oft habe ich an meine Zukunftspläne gedacht, an
ihnen gearbeitet  ? Wann und wodurch wurden meine Träume wahr  ?
Oder hab ich heute sogar die Einsicht gewonnen, dass gerade meine
sogenannten „Irrwege“ zum erträumten Ziel führten  ?

Mit viel Freude, hohem Einsatz und großem Einfühlungsvermögen, oft
mit persönlichem Verzicht, aber auch manchmal Enttäuschungen,
nehmen Eltern ihre Kinder so an, wie sie sind. Sie versuchen bestmöglich ihr Werden, ihre Erziehung und ihr Fortkommen zu fördern und sie
mit viel Liebe zu unterstützen. Dies alles bedeutet aber auch für die
Eltern persönlicher Verzicht, Arbeit mit, für und an den Kindern und im
Beruf, um die Familie zu ernähren und um jedes Mitglied so gut es geht
fördern zu können.

Mir ist eines klar geworden: Nicht wie wir uns vorstellen, dass die Realität aussieht, sondern was im weitesten Sinne von unseren Träumen
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In meinem Tagebuch als 17-Jährige schrieb ich: Ich träume von einer
großen Wiese auf der viele Kinder spielen.
Jetzt als Großmutter begreife ich, dass mein Traum mehr als erfüllt
worden ist, da ich nicht nur viele Wiesen gefunden habe, sondern viele
Generationen von Eltern mit ihren Kindern kennenlernen konnte, mit
denen es sich auszahlte über diese Wiesen zu gehen. Bei den Wandertagen (2019 dem 16. in Reihe) – empfinde ich es wunderschön einander zu erzählen, zuzuhören, Anteil am Leben von Eltern und Großeltern
zu bekommen. Ich durfte vor allem die Entwicklung der mir ans Herz
gewachsenen Kinder mit großer Freude beobachten.
Ich wünsche ein Eintauchen in die Texte dieses fünften Büchleins, das
schlicht und einfach gestaltet und voll von sehr guten Beiträgen ist.

H. Piza-Katzer
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zukunft

zukunft – erträumen – gestalten
I. Zukunft
Wessen Zukunft meinen wir, wenn wir über die Zukunft nachdenken  ?
Meine eigene, die meiner Familie  ? Geht es um die Zukunft meiner
Institution oder Firma  ? Oder geht es um das Land, in dem ich lebe  ?
Oder um die ganze Welt  ?
Es ist ein Privileg, über die Zukunft nachdenken zu dürfen. Dahinter liegt
die große Fähigkeit des Menschen, selbst entscheiden zu können, wie
es weitergeht. Die Dinge müssen nicht so bleiben wie sie sind. Es könnte
auch anders sein. Die Zukunft ist offen – sie ist der Raum der Hoffnung,
den wir betreten. Natürlich gibt es viele Gegebenheiten, die wir nicht
verändern können. Trotzdem bleibt die Hoffnung auf Veränderungen
zum Besseren hin, seien sie auch noch so klein.
Wenn wir in persönlichen Schwierigkeiten sind, dann denken wir, gleichsam automatisch, nur an uns selbst, an unsere persönliche Zukunft. Eine
gesundheitliche Einschränkung, eine Beziehungskrise, eine finanzielle
Herausforderung: Es ist leicht verständlich, dass wir da zuerst auf uns
schauen und uns um unsere eigene Zukunft sorgen.
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Zugleich ist dies aber eine Falle, die Falle der Selbstbezogenheit. Wenn
es nur um mich und meine Zukunft geht, die ich möglichst optimal
gestalten möchte, dann lande ich im Straßengraben, der für Egoisten
und Narzissten vorgesehen ist.
Gerade bei Patienten mit schweren Erkrankungen staune ich oft, wie
gefasst sie sind und wie wenig Sorgen sie sich um ihre eigene Zukunft
machen. Es sind diese Patienten, die dann ihre Angehörigen trösten.
Man würde erwarten, dass es umgekehrt sei.
Die Sorge um uns selbst ist verständlich, sie kann uns aber ganz in
Beschlag nehmen und besetzen. Und damit ist es aus mit der Freiheit,
weil wir dann zum Gefangenen unserer eigenen Vorstellungen und
Erwartungen werden.
Der Ausweg aus der Selbstbezogenheit ist die Sorge um andere. Wir
sind nicht für uns selbst da. Wir sind geschaffen, um für und mit anderen die Welt zu gestalten. Deshalb ist mir wichtig: Draw the circle wide  !
Denke größer, weiter  !
Gerade Menschen, die gut ausgebildet sind und es sich leisten können,
haben eine besondere Verantwortung für andere und deren Zukunft.
„Genieße das Leben“ – das halte ich für keine akzeptable Einstellung
angesichts des Leids vieler Menschen. Sich für andere einsetzen: darum
geht es.
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Max Frisch schreibt in einem seiner Fragebogen: „Sind Sie sicher, dass
Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre
Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert  ?“ – Das ist eine bedenkenswerte Frage, weil sie den Kreis ganz weit zieht. Wem die Frage zu
weit ausgreift, der kann sich zumindest fragen: Wie muss die Zukunft
aussehen, dass die Kinder der nächsten Generation dort gut leben
können  
? Welche Welt übergeben wir ihnen – welche kleine Welt
(Familie, Freunde, …) und welche große  ?
II. Erträumen
Für manche Menschen ist die Zukunft einfach die Verlängerung der
Gegenwart. Aber muss es nicht mehr geben  
? Könnten wir nicht
größer denken, einen größeren Traum haben als nur den Status quo
fortzuschreiben  ? Es ist eine große Versuchung, sich der anstrengenden
Wirklichkeit zu entziehen. Aber der Rückzug in die Gemütlichkeit ist für
mich keine Option: er macht das Leben schal.
Wenn ich mit dem Status quo in einer Sache nicht zufrieden bin, dann
gibt es ein inneres Bild, wie es besser sein könnte, wie es eigentlich sein
sollte. Aus einer heiligen Unzufriedenheit heraus kann Neues entstehen.

Das Träumen hat bei uns keinen guten Ruf. Der Träumer schon gar
nicht. Aber wie wollen wir die Zukunft real gestalten, wenn wir nicht
über sie nachdenken  
? Träumen bedeutet: nachdenken über die
Zukunft. Meine Vorstellungskraft für einen Tagtraum einsetzen: wie es
sein könnte, wie es anders und besser sein könnte.
Ein Träumer beeindruckt mich sehr: Dr. Ignaz Semmelweis (1818 – 1865).
Er war entsetzt über die hohe Sterblichkeit von Müttern im Allgemeinen
Krankenhaus in Wien. Er hat entdeckt, dass das Händewaschen der
Ärzte die Sterblichkeit von Gebärenden massiv senkt. Heute wissen wir,
dass durch das Händewaschen von uns allen die Lebenserwartung
insgesamt stark angestiegen ist. Eine kleine Intervention mit großer Wirkung.
Das Beispiel von Semmelweis zeigt: Ein Einzelner kann die Welt verändern. Es stimmt einfach nicht, „dass man da nichts machen kann.“
Natürlich geht es gemeinsam besser – und einzelne müssen sich oft
gegen großen Widerstand durchsetzen (wie man bei Semmelweis gut
sehen kann).

Robert Musil unterscheidet in seinem „Mann ohne Eigenschaften“ zwischen dem Wirklichkeitssinn und dem Möglichkeitssinn: dem, was sein
könnte oder sollte. Der Möglichkeitssinn wird durch die Phantasie und
das Träumen gestärkt.

Deshalb ist es wichtig, seinen Traum mit anderen zu teilen. So können
Träume realisiert werden und eine dauerhafte Gestalt bekommen.
Hätte Henry Dunant 1859 am Gardasee nur dem verwundeten Soldaten geholfen, so wäre das die lobenswerte Initiative einer Einzelperson
geblieben. Er hat aber seinen Traum aufgeschrieben und vorgeschla-
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gen, dass es in allen Staaten Hilfsgesellschaften geben soll – und nur
deshalb gibt es heute weltweit das Rote Kreuz.
Wenn ich etwas bewirken möchte, dann muss ich mich auf Weniges
konzentrieren. Ich muss es gemeinsam mit anderen tun, um die Kraft
zu multiplizieren. Und ich muss vertrauen, dass es Menschen gibt, die
an meinem Traum weiterarbeiten, auch wenn es mich schon lange
nicht mehr gibt. Die Menschen, die begonnen haben, den Stephansdom in Wien zu bauen, wussten, dass sie das fertige Bauwerk nie sehen
werden. Und trotzdem haben sie begonnen. Sie haben ihrem Traum
vertraut.
III. Gestalten
Hermann Hesse schreibt in seinem Gedicht „Stufen“: „Und jedem
Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu
leben.“ – Etwas Neues beginnen: das ist der Inbegriff von Freiheit, von
Dynamik, das zieht uns nach vorne.

Im Umsetzen meiner Träume muss ich mit Schwierigkeiten rechnen. Es
werden mir die Unglückspropheten begegnen, die mir erklären, was
alles nicht geht. Es braucht ziemlich viel Geduld, diese Menschen
freundlich zu ignorieren und weiterzugehen.
Und dann kommen manche mit Erwartungen zu uns, die nichts mit
meinem Traum zu tun haben. Da braucht es auch ein freundliches
Nein. Die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. Es geht jetzt um das große Ja zu meinem Traum, den ich umsetzen
möchte – und da wird es viele kleine Neins brauchen.
Im Fokus steht mein Traum: das was ich wirklich, wirklich möchte.
Starke innere Bilder helfen mir, mich zu fokussieren. Zugleich möchte
ich aber in den Augenwinkeln auch noch den Rest der Wirklichkeit
wahrnehmen. Oft werden mir vom Rand her Bälle zugespielt, die ich
aufnehmen kann – und die gut zu meinem Traum passen. Ich möchte
offen bleiben für die Chancen am Weg.

Den Traum Wirklichkeit werden lassen: darum geht es beim Gestalten.
Entscheidend ist, dass wir alle unsere Spielräume kennen und nützen.
Interessant ist, dass sich gerade im Murks des Lebens immer wieder
neue Spielräume auftun. Leonard Cohen singt einmal: „There is a
crack in everything, that’s how the light gets in.“ In den Brüchen des
Lebens suchen wir, wo das Licht in dieser Situation herkommt. Der Riss
im Hochglanz-Prospekt-Leben gibt den Blick frei für neue Spielräume.

Wenn mir alles zu viel wird, wenn das Projekt zu groß erscheint: dann
braucht es ein starkes Vertrauen, dass es gut gehen wird. Es kommt
auf mich an, aber es hängt nicht von mir ab. Es gibt noch andere
Menschen, die mit mir auf dem Weg sind und mir helfen – und es gibt
die Hilfe und den Segen von oben.
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P. Christian Marte SJ

vom gegenüber lernen
Die Sicherheit und der Wohlstand in Österreich sind zweifellos positive
Errungenschaften unseres Landes. NUR: Wenn sie zum alleinigen Ziel
werden, dann konzentriert man sich nur noch aufs schneller, höher,
weiter, vorwärtskommen … und das Ego wird über die Maßen kultiviert.
Doch wissen wir, was im Leben wirklich zählt  ? So manches darüber
habe ich in meiner Arbeit mit Flüchtlingen erfahren und lernen dürfen.
Menschen, die alles hinter sich ließen, in der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. Eine Zukunft, die sie sich erträumen und gestalten wollen. Eine
Zukunft ohne Angst und Sorgen um ihr Leben und das ihrer Familie,
eine Zukunft für ihre Kinder. Sie möchten in Frieden und Freiheit leben,
lernen dürfen und ein eigenständiges Leben ohne Hunger und Angst
führen.
Was macht es mit einem Menschen, wenn er in einem Staat zu leben
hat, in dem es keine Meinungsfreiheit gibt, wo jedes unbedachte Wort
zu einer Gefahr für Leib und Leben führen kann  ? Durch das Glück,
in Österreich geboren worden zu sein und hier zu leben, kann ich mir
keinen Krieg, keinen Bombenhagel und vieles andere vorstellen.
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Dr. Z.K. floh mit seiner Familie aus Afghanistan, als er erkannte, dass
er in seinem Heimatland kein Umdenken mehr bewirken konnte und
seine Familie mit Leib und Leben bedroht war. Er kämpfte für ein freies,
wieder aufstrebendes Land, welches er in seiner Jugendzeit vor dem
Einmarsch der Sowjetunion lieben gelernt hatte. Schon damals protestierte er gegen diese Bevormundung, wurde verhaftet, gefoltert und
eingesperrt. Dies alles konnte seinen Traum vom Leben in Gleichberechtigung, Frieden und Freiheit nicht zerstören.

Dr. K. gehörte in Afghanistan zur hohen Bildungsschicht. Er studierte in
Kabul und Mazar-e-Sharif Medizin und war als Arzt und später auch im
Gesundheitsministerium in verschiedenen Positionen tätig. Er arbeitete
in Projekten und Weiterbildungsmaßnahmen in Kooperation mit den
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Er war
auch ein Medienschaffender und schrieb zu unterschiedlichen Themen
meist kritische Artikel für die Zeitung, wie jener Beitrag zum Ramadan,
indem er die schädigende Wirkung des Nicht-Trinkens tagsüber, auch
bei sehr hohen Temperaturen, darstellte. Aufgrund dieses Artikels
wurde er von Gruppen der Taliban bzw. Hezb-e Islami bedroht. Diese
Bedrohung richtete sich auch auf seine Familie. Für seine Frau und
vor allem für seine vier Kinder wollte er eine Zukunft sichern, welche
nun in Afghanistan nicht mehr möglich war. Auch seine hohe Position
schützte ihn nicht mehr. Die Mächtigen des Landes wollten ihn wahrscheinlich schon länger loswerden, da sie zwar ein freies Afghanistan,
jedoch nicht die eigene Macht und den Reichtum verlieren wollten.
Daher plante er die Flucht nach Europa – Europa war das Ziel und
nicht ein bestimmtes Land.
Der Weg führte sie nach Österreich und in mein zu betreuendes Flüchtlingshaus. Dr. Z.K. wäre gerne in seiner Heimat geblieben. Er ist nicht
hierhergekommen, weil er sich dachte, hier lässt es sich einfacher
leben. Er ist gekommen, um seine Familie zu schützen und er wollte
von hier aus etwas bewegen.
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Jeder von uns ist ein Fremder überall dort, wo nicht seine Heimat,
seine Wurzeln sind. Am Respekt vor dem Anderssein erkennt man die
Reife der Gesellschaft, so Pablo Pineda, welcher durch seine Behinderung oft Ausgrenzung erfahren hat. Im Falle der Migration gilt für die
Aufnahmegesellschaft, genauso wie für die Migranten: ich verstehe
den Anderen nicht – er ist mir fremd – dem Anderen ergeht es doch
genauso – trotz alledem können wir doch gut nebeneinander leben,
wir und der Andere benötigt ein Quäntchen Toleranz. Wir können so
vieles voneinander lernen.
Ich habe viel von einer Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan gelernt,
indem ich ihre Beweggründe zur Flucht verstand, mich einließ auf ihre
Geschichte, ihre Erlebnisse. Mit der Zeit verstand ich ihre Träume von
einer besseren Zukunft.

Auf der Flucht wurde die Familie auseinandergerissen, da die Schlepper
vorgaben, sie könnten immer nur drei Personen nach Europa bringen.
In seiner Verzweiflung und Not glaubte ihnen Dr. Z.K., jedoch mit fatalen Folgen. Er und seine zwei jüngsten Söhne wurden nach Österreich
gebracht. Seine Frau mit den zwei älteren Söhnen hingegen wurden
in Afghanistan ohne sein Wissen zurückgelassen; bezahlt hatte er für
alle im Voraus. Somit musste sich seine Frau mit den zwei jugendlichen
Kindern permanent verstecken, da ihr Mann ja geflohen war. Und sie
konnte immer nur einige Tage am selben Ort bleiben.

Viel Negatives, aber auch Positives erfuhren wir in dieser Zeit:

In Österreich angekommen, stellte sich heraus, dass Dr. Z.K. unheilbar
an Krebs erkrankt war mit der Prognose von nur mehr drei Monaten
Lebenszeit. Mit unvorstellbarer Kraft kämpfte er gegen seine Krankheit
an, um für seine beiden Kinder Nazir (7 Jahre) und Hussain (14 Jahre)
da zu sein, sie für das Leben in dieser ihnen so neuen und fremden
Welt zu begleiten und hoffte, dass rasch Asyl gewährt werden würde,
damit er seine Frau und seine anderen zwei Söhne nachholen könnte,
bevor er sterben würde.

• die schnelle und unbürokratische Hilfe des Kinderhilfswerkes, das
zumindest für die Kinder kostenlose Psychotherapie anbot;

Nazir und Hussain fühlten sich entwurzelt, hatten Heimweh und Sehn
sucht nach dem Rest der Familie und ihren Freunden. Gerade der
Ältere kämpfte als Fremder mit Problemen in der Schule. Manche
Mitschüler verspotteten ihn, wenn er etwas nicht verstand. Es war für
ihn eine „Zurückdegradierung“ mit einer völlig fremden „Hieroglyphenschrift“.

• die Kinder- und Jugendhilfe, die zwar bemüht war, aber aufgrund
des Alters der Kinder die beiden im Fall der Fälle in zwei unterschiedlichen Kinderheimen unterbringen wollten – so ist die Regelung … ;
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• ein
 Krankenhaus, welches Dr. Z.K. nicht mehr weiterbehandelte, da
er bei der Behandlung mitbestimmen wollte;
• einen Primar eines anderen Krankenhauses, der sehr human und
würdevoll mit dieser Situation umging und nicht verstehen konnte,
dass man einen Menschen, egal welcher Herkunft, nicht mehr weiterbehandeln will;
• die Unmöglichkeit, für die Kinder und den Vater psychoonkologische
Betreuung zu bekommen aufgrund der Kosten für Dolmetscher;

• ein Schreiben einer Ärztin an Innen- und Außenministerium mit der
Bitte, die Mutter mit den zwei Kindern nach Österreich zu holen,
damit die Familie vor dem Tod des Vaters vereint wäre und die
Familie gemeinsam diese schwierige Zeit meistern könne mit der
Antwort, dass nichts getan werden kann und die Politiker sich hinter
dem Begriff „Datenschutz“ versteckten;

21

• nach langer eigener Suche und Aufrufe eine Pflegefamilie, die die
Kinder bei sich aufnahm;
• die Hiobsbotschaft aus seiner Heimat, dass der älteste Sohn auf der
Straße gefasst und getötet worden war;
• vorbildlicher Zusammenhalt der insgesamt 18 aus verschiedenen
Nationen stammenden Flüchtlinge mit Gemeinschaftsbad und
-küche sowie sehr wenig Raum für Privatsphäre;

einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen“. Nun lag es an ihnen,
den Weg ihres Vaters weiterzugehen und sich ihre Zukunft in Österreich
selbst zu gestalten. HN machte den Pflichtschulabschluss und begann
eine Lehre. N bekam ein Stipendium in einem Privatgymnasium, das
begabte Kinder aus sozial schwachen Familien fördert. Der Bursch ist
sehr dankbar für diese Chance und möchte später einmal ein Wissenschaftler, entweder Geophysiker oder Geoinformatiker werden.

• Hauskrankenpflege und mobiles Palliativteam, um seinen Wunsch
so lange als möglich mit seinen Söhnen vereint zu sein, zu erfüllen;

Zukunft erträumen – gestalten bedeutet für mich, in einer Welt der
Vielfalt sich auf das Zusammenleben einzulassen.

• aufgrund enormem Lebenswillen und Kampfgeist verlängerte sich
die prognostizierte Lebenszeit von drei Monaten auf insgesamt 17
Monate;

Silke Umbauer

• in dieser Zeit gelang es dem sterbenskranken Vater die Weichen für
die Zukunft seiner Familie zu stellen;
• das Asylverfahren dauerte 2 Jahre;
• die Mutter konnte mit einem weiteren Sohn allerdings erst nach dem
Tod ihres Mannes nach Österreich nachkommen;
Die weitere Entwicklung konnte Dr. Z.K. leider nicht mehr selbst erleben. Er hat die Zukunft seiner Familie erträumt und gestaltet, indem
er seine Söhne zu kritischen und selbständig denkenden Menschen
erzogen hat. Sie leben dem Grundsatz des Vaters treu, der lautet: „Alle
Menschen sind gleich an Würde und Rechten geboren … und sollen
22
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meine schulzeit – meine zukunftsträume
Meine Volks- und Hauptschulzeit verlief wenig motivierend. Ich war keine
gute Schülerin, hatte bereits in der 2. Volksschule meinen ersten 4er im
Zeugnis. Auch in der Hauptschule glänzte ich nicht. Als ich zuhause den
Wunsch äußerte nach der Hauptschule weiter in die Schule gehen zu
wollen, streikte meine Mama. Mit einem 4er im Zeugnis würde keines
ihrer Kinder eine höhere Schule besuchen. Also gab ich Gas. Meine
Mama traute ihren Augen nicht, als ich die Hauptschule letztendlich
mit einem guten Erfolg abschloss. Meine Berufsberatungslehrerin gab
mir zum Abschied noch ein „Eine höhere Schule wirst du nie schaffen  !“
mit.
„Denen werde ich es zeigen  !”, war daraufhin mein Motto. Ich hatte
mir meine Folgeschule bereits ausgesucht: eine mittlere Fachschule
mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales. Warum mein Interesse
in diese Richtung ging, kann ich nicht mehr sicher sagen. Vielleicht
haben meine Krankenhausaufenthalte und meine sozialen Erfahrungen durch meine Handfehlbildung etwas damit zu tun  ? Vielleicht war
es aber auch nur das positive Gefühl, das ich beim Besuch des Tages
der offenen Tür dort empfunden habe.

unspektakulär gelöst. So hat z. B. mein Informatiklehrer in einer kleinen
Konferenz mit meiner Klassenlehrerin und Direktorin beschlossen, dass
ich für meine Maschinenschreibaufgaben mehr Zeit bekommen sollte.
Die ersten drei Jahre gingen sehr schnell vorüber – eigentlich hatte
ich geplant danach eine Altenpflegeschule zu besuchen. Nachdem
ich aber nicht von zuhause wegwollte, habe ich mich entschlossen
auch den Aufbaulehrgang zu besuchen. Nächstes Schuljahr ist es nun
soweit und ich werde die Matura machen.
Und ich habe neue Pläne: Bei einem Besuch mit meiner Schulklasse
auf der Berufs- und Bildungsmesse wurde ich auf eine Ausbildung zur
Röntgentechnologin aufmerksam. Ich könnte mir vorstellen, das zu
meinem Beruf zu machen. Natürlich weiß ich nicht, ob ich aufgenommen werde, außerdem ist es möglich, dass sich meine Pläne doch
noch ändern. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich viel erreichen
kann, wenn ich mich bemühe und an mich glaube  !

Rebecca Perauer

Es sollte die richtige Entscheidung gewesen sein. Ich fühlte mich auf
Anhieb wohl, kleine Alltagsprobleme wurden von meinen Lehrern
24
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ich hatte einen traum
ein instrument zu lernen – gitarre
Im Alter von sieben Jahren hatte ich den Traum, neben dem Ballettunterricht auch noch ein Instrument zu lernen. Jedoch war es nicht leicht
ein passendes Instrument für meine Hände zu finden. Ich war zwar
fasziniert von der Gitarre und der Flöte, aber ich beschloss dennoch
den wöchentlichen Mundharmonikaunterricht zu besuchen, da man
mich in dem Glauben ließ, dass ich nicht fähig bin als Linkshänder und
mit vier Fingern auf der rechten Hand die Gitarre zu spielen. Nach vier
Jahren beschloss ich nicht mehr die Mundharmonikastunden zu besuchen, da mein Interesse von Jahr zu Jahr immer weniger wurde.
Seit August 2018 lebe ich, nach meiner Matura an der Bundes
handelsakademie Gmunden, als AuPair in England. Hier kümmere ich
mich um drei Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Während die
Kinder in der Schule sind, habe ich genügend Zeit, um mich anderen Dingen zu widmen. Des Weiteren beschloss ich, nicht nach Hause
zu gehen, ohne etwas Neues gelernt zu haben. Meine Gastmutter
machte mich darauf aufmerksam, dass ein gratis Schnupperkurs für
die Gitarre stattfindet. Also dachte ich mir, ich könnte mir eine zweite
Meinung einholen und nachfragen, ob es denn möglich sei doch
noch Gitarre spielen zu lernen. Mein Lehrer meinte, es sei möglich mit
der linken Hand die Akkorde zu greifen (dazu benötigt man alle fünf
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Finger) und mit der rechten Hand das Plektrum zu halten und so die
Saiten zu spielen. Voller Enthusiasmus fuhr ich mit meiner Gastmutter
los, um mir eine Gitarre zuzulegen, damit ich für die nächsten Unterrichtsstunden vorbereitet war.
Ich spiele jetzt schon seit dem 12. September im „Kent Adult Education
Centre“ mit einer Rechtshänder-Gitarre und besuche jeden Mittwoch
den einstündigen Gruppenunterricht. Nach 13 Wochen bin ich in der
Lage die verschiedensten Akkorde zu spielen, sowie die Lieder „Let it
be“, „No woman, no cry“ und „This boy“. Des Weiteren wurde uns alles
über die Gitarre und deren Saiten beigebracht, sowie die verschiedenen Musikrichtungen, die man mit ihr spielen kann. In dieser Zeit bin ich
von „Beginner“ auf „Beginner plus“ aufgestiegen und beginne am 9.
Jänner einen neuen Kurs für fortgeschrittene Anfänger.
Ich bedanke mich ganz herzliche für Ihre großzügige Unterstützung.
Durch Ihren Beitrag ist es mir möglich, etwas Neues zu lernen, sowie
meine Finger zu trainieren.

Samira Wögerbauer
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die zukunft gibt es nur in unserem kopf
Die Zukunft gibt es (noch) gar nicht. Aber schon tragen wir ein Bild von
ihr in unserem Kopf, geschaffen von unserem Gehirn.
Das Gehirn ist die Steuerzentrale des gesamten Organismus. Dort
laufen ständig Informationen aus dem Körper und der Umwelt zusammen. Erstes Ziel eines Gehirnes ist es, daraus hilfreiche (= realitätsnahe)
Annahmen über die Zukunft zu entwickeln, um in einem zweiten Schritt
Aktionen auszulösen, die das Überleben und Wohlergehen in der
gegebenen Umwelt sichern. Zu diesem Zweck müssen ständig Vorher
sagen darüber gemacht werden, was als nächstes passieren wird:
Was wird der Hund, der mich anknurrt, im nächsten Moment tun  ? Wird
er angreifen  ? Wann und wo müssen meine Hände sein, um den mir
zugeworfenen Ball zu fangen  ? Wie kann ich Verletzungen oder unangenehme Gefühle vermeiden  ? Wie sichere ich morgen die Nahrungs
versorgung meiner Familie  ?

Gehirne haben sich im Verlauf der Evolution erst spät entwickelt.
Organismen, die sich in einer wechselnden Umwelt bewegten, entwickelten ein Nervensystem, dessen Leistungsfähigkeit laufend zunahm.
Bestimmte Zellen entwickelten die Fähigkeit, wichtige Signale aus der
Umwelt wahrzunehmen. Andere Zellen spezialisierten sich darauf, Muskeln anzusteuern und Bewegungen auszulösen. Es dauerte ab dem
ersten Auftreten einfacher Lebensformen aber noch 3 Milliarden(  !)
Jahre, bis Menschen mit unserem Gehirn die Bühne des Lebens betraten.
Der entscheidende Schritt in Richtung des menschlichen Gehirns
geschah, als eine Methode entwickelt wurde, um im Gehirn umfangreiche Wissens- und Erfahrungsspeicher anzulegen. Die wichtigste Leistungssteigerung bestand aber in der Fähigkeit Zukunft zu denken und
für sie zu planen.

Ein anderes Bild hilft mir die Frage zu beantworten, wie ich mich gegenüber dem angreifenden Hund verhalten werde. Was ist klüger, auf ihn
eintreten oder davonlaufen  ? Mit Hilfe innerer Bilder können verschiedene Lösungen und ihre Folgen simuliert und bewertet werden, ohne
dass gleich eine Handlung ausgelöst wird.

Die Evolution hat diese enorme Leistungssteigerung durch eine neue
Schicht von Nervenzellen möglich gemacht, die zwischen den Neuronen eingeschoben wurde, welche die von außen kommenden
Sinneseindrücke verarbeiten und jenen, die Handlungen auslösen.
In dieser großen Ansammlung von Nervenzellen, die wir das Gehirn
nennen, arbeiten viele Nervenzellen zusammen, die weder ihren Input
direkt von außen empfangen noch ihren Output direkt nach außen
senden. Da diese Neuronen keinen unmittelbaren Zugang zur Außen-
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welt haben, müssen sie aus den von den Sinnesorganen einlangenden elektrischen Impulsen innere Bilder, der von außen gemeldeten
Situation konstruieren. Erst damit kann im Gehirn auf vielfältige Weise
weiter gearbeitet und für die Zukunft geplant werden. Alle im Gehirn
gebildeten Bilder sind nichts anderes als in Form von inneren Mustern
entstandene und verankerte Annahmen über die Beschaffenheit der
äußeren Welt und über die sich in dieser Welt bietenden Möglichkeiten
zur Lebensbewältigung.
Bei uns Menschen ist die Ausdifferenzierung der Nervenzellen im Gehirn
auf die Spitze getrieben: Das menschliche Gehirn ist ein Organ mit
einem Gewicht von ca. 1,4 kg. Obwohl dies nur rund 2 Prozent des Körpergewichtes eines erwachsenen Menschen ausmacht, verbraucht es
20 Prozent der zugeführten Energie. Das Gehirn empfängt 16 Prozent
der Blutversorgung (2000 Liter/Tag) und man schätzt, dass 50% aller
Gene der menschlichen DNA nur im Gehirn aktiv sind. Unser Gehirn
besteht aus 86 Milliarden Neuronen, die über Verästelungen mit vielen
Kontaktstellen (Synapsen) untereinander verbunden sind. Die Länge
der Nervenbahnen im Gehirn eines erwachsenen Menschen wird
auf 5,8 Millionen Kilometer geschätzt, das entspricht dem 145-fachen
Erdumfang  ! Die Informationsübermittlung zwischen den Zellen erfolgt
über elektrische Impulse in den langen Nervenfortsätzen und meist auf
chemischem Weg in den Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen,
die als Synapsen bezeichnet werden. Im erwachsenen Gehirn gibt es
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geschätzt mehr als 100 Billionen Synapsen. Das bedeutet, dass eine
Nervenzelle durchschnittlich mit 1000 anderen Neuronen verbunden
ist und dass sie von jeder anderen Nervenzelle in höchstens vier Schritten erreicht werden kann. Die Kombinationsmöglichkeiten von 100
Billionen (1014) Synapsen, über die gehirnintern Signale ausgetauscht
werden, ist gigantisch groß und die Menge der dadurch möglichen
Gehirnzustände entzieht sich unserem Vorstellungsvermögen. Im Zellnetzwerk des menschlichen Gehirns kann prinzipiell jeder Zusammenhang zwischen Input und Output abgebildet werden.
Das Gehirn ist die zentrale Steuerungsinstanz des menschlichen Verhaltens. Obwohl es uns fast nie bewusst wird, ist es eine Tatsache, dass die
Milliarden von Neuronen unseres Gehirns in ihrem Zusammenwirken all
unser Verhalten hervorbringen. Unsere Überlegungen und Pläne, unsere
Sinneswahrnehmungen und Emotionen, unsere Liebesregungen und
religiösen Überzeugungen und all das, was wir Psyche oder unseren
Charakter nennen, werden vom Gehirn ebenso hervorgebracht und
gesteuert wie unsere inneren Körperfunktionen. Schädigungen des
Gehirns (z.B. nach Unfällen oder Schlaganfällen) können zum Zusammenbruch einzelner oder sehr vieler dieser Bereiche führen.
Die moderne Hirnforschung kann heute mit hochentwickelten technischen Hilfsmitteln den Aufbau und die Arbeitsweise des Gehirns
studieren. Dabei wurden Erkenntnisse gewonnen, die die in den letz31

ten Jahrhunderten gebildeten Vorstellungen über die menschliche
Entscheidungsfreiheit gründlich erschüttern. In Experimenten wurde
gezeigt, dass das Gehirn in bestimmten Situationen schon über fünf
Sekunden früher entschieden hat, bevor einer Testperson überhaupt
bewusst wurde, dass sie eine Entscheidung zu treffen hat.
Wir wissen heute auch, dass das menschliche Gehirn über 2,5 Mill.
Nervenfasern ständig Informationen über die Außenwelt und den
eigenen Körper empfängt. Nach der internen Verarbeitung verlassen
elektrische Signale das Gehirn wieder über 1,5 Millionen Fasern. Die
darin transportierten elektrischen Signale lösen hauptsächlich unsere
Bewegungen aus (auch gesprochene Worte) und lassen uns dadurch
als handelnde Personen für andere sichtbar werden.
Neu und überraschend ist aber folgende Erkenntnis: Auf eine afferente oder efferente Faser, das sind Fasern, die aus dem Körper bzw.
den Sinnesorganen dem Gehirn Signale zuleiten oder von dort weg
senden, kommen mehr als fünf Millionen (  
!) gehirninterne Verbindungen. Das heißt, die Nervenzellen des menschlichen Gehirns sind
vor allem untereinander verbunden. Sie sind hauptsächlich damit
beschäftigt, Gespeichertes und von anderen Hirnzellen und Arealen
erzeugte Signale (z.B. interne Bewertungen) zu verarbeiten  ! Neurobiologisch gesprochen ist unser Gehirn fast ausschließlich mit sich
selbst beschäftigt.
32

Wir müssen daher zur Kenntnis nehmen, dass im Gehirn die Bedeutung
von „sachlichen Argumenten“ und „vernünftigen Vorschlägen“ von
außen verschwindend klein ist gegenüber dem internen Geschehen.
Ausschlaggebend dafür, welche Prognosen über die Zukunft unser
Gehirn erzeugt und welche Entscheidungen es trifft, sind die im Gehirn
gespeicherten und mit Emotionen untrennbar verknüpften früheren
Erfahrungen und die eigenen Vorstellungen darüber, wie unsere Welt
„funktioniert“ und wie man in ihr erfolgreich überleben kann.
Alles, was ein Gehirn als Verhalten produziert, muss einmal als Option
in das Gehirn hinein gekommen sein. (Durch Gene der Vorfahren,
durch persönliche Erfahrung und/oder als von VOR-Bildern Gelerntes).
Wie viele Lügen hat ein Kind schon in den ersten Lebensjahren gehört,
wieviel Gewalt hat es erlitten oder beobachtet, welche ehrlich gelebten Werte und welche Vorbilder für den Umgang mit Konflikten hat es
kennengelernt  ? Welche Auswirkungen haben Fernsehen und Computerspiele  ?
JAMA – Die Standesvertretung der Ärzte und medizinischen Studenten
in den USA schätzt, dass ein Kind in einem Durchschnittshaushalt bis
zum 18. Lebensjahr 32.000 Morde und 40.000 versuchte Morde gesehen hat. Nach Einführung des Fernsehens in USA und Kanada in den
Fünfzigerjahren kam es zu einer Verdoppelung (+100%) von Tötungsdelikten innerhalb von 10 bzw. 15 Jahren. In Südafrika stiegen nach der
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Einführung des Fernsehens (1975) bis 1987 die Tötungsdelikte um 130
Prozent. 80% der Computerspiele haben Gewalt und Aggression zum
Inhalt; 20% explizite Gewalt gegenüber Frauen.

Bilder ermöglichen wir ihnen  ? Und mit welchen Herausforderungen
konfrontieren wir ein kindliches Gehirn  ? Was ist uns wirklich wichtig  ?
Wofür lieben wir unsere Kinder  ? Darauf zu achten, eröffnet uns neue
Chancen für unsere Zukunft  !

Das Gehirn ist ein Organ unseres Körpers. Sämtliche unserer Organe
arbeiten nach genetisch festgelegten Abläufen, unser Gehirn zusätzlich auch nach gelernten Erfahrungen. Der Glaube, dass wir die
Arbeitsweise unseres Gehirns direkt steuern können, ist ebenso eine
Illusion wie die Annahme, dass wir die Arbeitsweise eines anderen
Organs direkt steuern können. Kein gebildeter Mensch würde seiner
Niere oder seinem Magen befehlen: „Entgifte schneller  !“, „Verdaue
anders  !“ Er würde bei Problemen vielmehr darüber nachdenken, wie
die Bedingungen, unter denen diese Organe arbeiten, verändert
werden können.

Dr. Alois Kehrer

Unseren Kindern machen wir aber Vorschriften, wie ihr Gehirn arbeiten
soll: „Du brauchst keine Angst haben  !“, „Vergiss, was du gehört hast  !“,
„So darfst du nicht denken  !“ Wer solche Sätze spricht, der verlangt
Unmögliches und zeigt, dass er die Arbeitsweise des Gehirns nicht
kennt.
Wenn wir auch nicht steuern können, wie ein Gehirn arbeitet, so
können wir doch beeinflussen, was ein Gehirn verarbeitet: Welchen
Situationen setzen wir Kinder aus  ? Welche Erfahrungen, welche VOR34
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europa mit den augen der kinder
sehen und bauen
„Kinder brauchen unsere besondere Fürsorge, weil sie unsere Zukunft
sind.“ Dieser Gedanke von Sir Peter Ustinov lädt dazu ein, neue Antworten auf eine alte Frage zu finden: Welche Zukunft wollen wir für uns
und unsere Europäische Union  ?
Wenn wir Europa mit den Augen der Kinder sehen, dann wären unser
Glück freie Bewegung, Spiel und Abenteuer in einem sicheren Umfeld.
Unsere Wünsche wären Geborgenheit im Kreise der Liebsten, keine
Angst und keine Not. Europa ist heute ein Ort, wo viele Träume Wirklichkeit geworden sind und dessen Errungenschaften stolz machen
und beeindrucken können. Ein Ort, wo mehr als 500 Millionen Menschen beheimatet sind – eine einzigartige Vielfalt an Kulturen, Ideen,
Geschichten und Traditionen.
Ein Ort, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger über Staatsgrenzen
hinweg zuhause fühlen können, Freundschaften schließen, reisen, studieren und arbeiten, ohne Geld umtauschen zu müssen. Wir haben
Bewegungsfreiheit, freien Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr
im größten gemeinsamen Wirtschaftsraum der Welt. Europa ist ein Ort,
wo derzeit die friedlichsten und gerechtesten Gesellschaften der Welt
versammelt sind 1 .

Ein Ort, der weltweit am meisten zur humanitären Hilfe beiträgt 2 . Ein
Ort, wo der Rechtstaat das Faustrecht ersetzt hat und wo wir als Antwort auf den Nationalismus und die Gräueltaten des Krieges die einzige
transnationale Bürgerkammer der Welt – das Europäische Parlament
– geschaffen haben. Europa ist ein Ort vieler Errungenschaften, die
keineswegs selbstverständlich sind oder es bleiben müssen. Es ist heute
von seinen Bürgerinnen und Bürgern zwar akzeptierter als früher, aber
es ist auch gefährdeter.
Unsere Zukunft in Österreich und in Europa liegt in einer Welt im Wandel.
Sie ist von Entwicklungen geprägt, vor denen wir uns nicht verschließen
können. Europas Anteil an der Weltbevölkerung wird weiter zurückgehen: 1900 war er 25 Prozent, für 2060 werden vier Prozent prognostiziert.
Europa wird 2030 mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren zu den
ältesten Regionen der Erde gehören. Auch der Anteil unseres Kontinents an der globalen Wirtschaftsleistung sinkt: 2004 haben wir 31 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts produziert, 2015 waren es
nur 26 Prozent. Unsere gemeinsame Währung ist zwar zur zweitstärksten
Weltwährung avanciert, doch andere Akteure gewinnen an Gewicht 3.
Und bis 2045 dürften sich die Ausgaben im Verteidigungsbereich in
vielen Ländern verdoppeln. Kurzum: Es werden neue Weltmächte entstehen, während sich die alten neuen Realitäten stellen müssen.

1V
 on den 25 friedlichsten Ländern der Welt befinden sich 15 in der EU (laut Global Peace Index). Europa
hat die gerechtesten Gesellschaften der Welt (laut Gini-Koeffizienten der OECD).

2D
 ie EU ist der größte Geber von Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe (2015: 56% an der gesamten
Hilfe).
3 Der Anteil des Euro am globalen Währungskorb geht zurück. Von 33 Prozent im Jahr 2015 auf 30 Prozent
im Jahr 2017 (laut IMF).
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Die grenzüberschreitenden Herausforderungen werden nicht weniger. Unsere Wirtschaft erholt sich zwar von der globalen Finanz- und
Wirtschaftskrise, doch ist der Aufschwung nicht überall in Europa
gleichmäßig spürbar. Die Arbeitslosigkeit sinkt, ist aber mit 8.2 Prozent
insgesamt und mit 18.6 Prozent bei den unter 25-Jährigen noch immer
zu hoch. Unsere Nachbarschaft im Osten und Süden ist destabilisiert.
Die Ursachen von Migration werden vielfältiger. Mit 65 Millionen Menschen sind so viele wie noch nie auf der Flucht. Der Klimawandel
schreitet weiter voran. Die Globalisierung und Digitalisierung haben
tiefgreifende Auswirkungen auf unser Leben und bergen Chancen
wir Risiken. Viele Jobs von heute gab es vor zehn Jahren noch nicht
und die meisten Kinder, die heute eingeschult werden, dürften einmal
einer Beschäftigung nachgehen, die es derzeit noch gar nicht gibt.
Hinzukommen die Gefahren von Nationalismus, Populismus und
Abschottung. Allein der Brexit zeigt auf, welche tiefgreifenden Auswirkungen eine Politik der Schuldzuweisung, die Nationalisierung der
EU-Politik und eine Unaufrichtigkeit im Umgang mit Europa und den
Sorgen und Ängsten der Menschen haben können.
Auch klaffen die Erwartung und die tatsächlichen Handlungs
möglichkeiten der Europäischen Union, um diese zu erfüllen,
immer wieder auseinander. Nehmen wir das Beispiel der Jugend
arbeitslosigkeit: Auch wenn EU-Fördermaßnahmen Abhilfe leisten,
liegen die Handlungsinstrumente und Befugnisse weiterhin bei den
nationalen, regionalen und lokalen Regierungen. Die Mittel, die
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Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene für Soziales zur Verfügung
stehen, belaufen sich auf nur 0,3 Prozent von dem, was die Mitgliedstaaten insgesamt in diesem Bereich ausgeben. Auch bei der
Steuergerechtigkeit herrscht eine Kluft zwischen Versprechen und
Realität: Wichtige Maßnahmen haben die Europäische Kommission
und das Europaparlament längst passiert, seien es die Digitalsteuer,
die gemeinsame Steuerbemessungsgrundlage oder die öffentliche
länderspezifische Berichtspflicht für Unternehmen. Sie scheitern aber
am Einstimmigkeitserfordernis, an der Uneinigkeit und den Blockaden
unter den Mitgliedstaaten. Auch hier müssen wir die Europäische
Union handlungsfähiger und effizienter machen, damit sie unserer
Erwartungen bei der Zusammenarbeit in Europa erfüllen kann. Dafür
muss die bisher nötige Einstimmigkeit zu Gunsten von Mehrheitsentscheidungen fallen. Die Europäische Union ist als politisches Projekt
zwar erfolgreich, aber noch nicht fertig und schon gar nicht perfekt.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass unsere Union immer wieder
gestärkt aus Krisen hervorgehen konnte. Denken wir zum Beispiel
an die Startschwierigkeiten der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, an die Währungsturbulenzen der 1970er-Jahre, die herausfordernden Beitrittsprozesse oder die globale Finanz und Wirtschaftskrise.
Robert Schuman hat schon am 9. Mai 1950 mit Optimismus gesagt:
„Europa wird nicht von heute auf morgen und nicht aus einem Guss
entstehen. Vielmehr werden greifbare Erfolge eine zunächst faktische
Solidarität erzeugen.“
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In einer Welt, in der wir voneinander abhängig sind und in der Zeit und
Sprachunterschiede nahezu keine Rolle mehr spielen, kennt die Verantwortung keine nationalen Grenzen.
In dieser Welt können wir unsere gemeinsamen Krisen, Probleme und
Herausforderungen nur dann nachhaltig bewältigen, wenn wir aufeinander zugehen, einander respektieren und verstehen wollen. Es geht
darum, miteinander das Beste zu tun und dazu beizutragen, unser Haus
Europa gemeinsam weiterzubauen. „Wer gutes bewahren will muss
manches verändern  
!“ Nationalismus, Egoismus und Protektionismus
sind die großen Feinde jeder Gemeinschaft. Die Europäische Union ist
Teil der Lösung und nicht Ursache der Probleme, die uns beschäftigen.
Wir alle sind Europa. Mit dem Blick in die Zukunft steht allein fest: Das
Europa von morgen wird von dem Europa von heute geschaffen.
Jeder kann mitgestalten wohin wir uns weiterentwickeln. Denn so wie
unsere Kinder, lebt auch Europa von unserer besonderen Fürsorge.

Dr. Othmar Karas
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erträumen –
gestalten

helfen wir den kindern die welt zu
begreifen und sie zu gestalten
Die Welt begreifen
Für viele Kinder ist es nicht selbstverständlich, ihre Welt tagtäglich neu
zu entdecken. Sie werden von uns in ihrer Entwicklung gehemmt und
am Begreifen gehindert. Es ist daher unsere Pflicht, immer noch eine
Möglichkeit mehr zu finden, um allen Kindern
auf dieser Welt ein selbstständiges Begreifen des Lebens selbstver
ständliche Wirklichkeit werden zu lassen.
Kinderrechte
Die theoretische Grundlage für das Recht eines jeden Kindes auf eine
gute Entwicklung wurde am 20. 11. 1989 mit der UN-Kinderrechtskonvention geschaffen. Die meisten Länder dieser Erde haben diese
Konvention unterschrieben und damit als geltendes Recht anerkannt.
In 54 Artikeln und mehreren Zusatzprotokollen werden die Position des
Kindes in der Gesellschaft und vor allem seine Rechte ausführlich und
eindeutig festgelegt. Sei es das Verbot, Kinder zu diskriminieren, ihnen
medizinische Versorgung oder schulische Bildung vorzuenthalten, sie
von ihrer Familie zu trennen oder eine Zusammenführung mit ihrer
Familie zu verhindern. Diese und noch viel mehr Forderungen und
Vorgaben stehen in diesem Papier. Man sollte meinen, damit sollten
alle existentiellen Probleme unserer Kinder auf dieser Welt gelöst sein.
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Zahlen und Fakten sprechen eine andere, grausame Sprache. Und
das nicht nur in entfernten Teilen der Erde.
Kinderarbeit
Mindestens 150 Millionen Kinder auf unserer Erde müssen arbeiten  !
Sie werden damit ihrer Kindheit, einer ganz wesentlichen Entwicklungsphase in ihrem Leben, beraubt. Fast die Hälfte aller arbeitenden
Kinder ist unter zwölf Jahre alt. Viele müssen ihre Arbeit unter sklavenähnlichen Zuständen, in gefährlichen oder anstrengenden Bereichen,
auf Plantagen, in Minen oder in Textilfabriken verrichten. Mindestens
einem Drittel dieser Kinder wird damit die Möglichkeit genommen die
Welt begreifen zu lernen. Sie haben ein deutlich höheres Gesundheitsrisiko bei drastisch reduzierten Zukunftschancen aufgrund fehlender
Bildung. An gesellschaftlichen Aufstieg ist bei diesen Voraussetzungen
nicht zu denken. Millionen Kinder werden damit daran gehindert, ihr
Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Kindersoldaten
Eine besonders perfide Art Kinder als Arbeitskräfte zu nutzen, ist ihr
Einsatz als Kindersoldaten. Trotz statistischer Unschärfe und fehlender
Daten geht man von derzeit 250.000 Kindern aus, die als Soldaten
missbraucht werden. Zwei Drittel dieser Kindersoldaten sind männlich.
Sie werden einerseits zum direkten Kampf eingesetzt, denn sie sind in
diesem Alter leichter zu indoktrinieren und scheinen eine niedrigere
Hemmschwelle zu haben, andere Menschen zu töten.
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Andererseits werden sie in Minenfelder voran geschickt, um sie abzusuchen oder um neue Landminen zu legen. Da sie die Gefahren noch
nicht so gut einschätzen können, haben sie weniger Furcht.
Mädchen wiederum werden im Krieg häufig zwangsprostituiert, um
die Kampfmoral der Truppe aufrechtzuerhalten. Es lässt sich nicht darstellen und kaum ausmalen, was dieses Schicksal für die Betroffenen
bedeutet.
Kinder auf der Flucht
Man schätzt derzeit, dass weltweit mehr als 50 Millionen Kinder auf der
Flucht sind. Deutlich mehr als die Hälfte davon wurden durch Gewalt
und Krieg aus ihrer Heimat verjagt. Die Zahl derer, die aus Armut oder
aufgrund klimatischer Veränderungen ihr Zuhause verlassen müssen,
steigt stetig.
Ein großer Zynismus unserer Wohlstandsgesellschaft besteht darin, einen
qualitativen Unterschied zu machen zwischen denen, die vom Krieg
bedroht sind, und solchen, die an Hunger und Durst oder den Folgen
materieller Armut leiden. Letztere werden gerne als Wirtschaftsflüchtlinge gebrandmarkt und dementsprechend diskriminierend behandelt,
obwohl sie nur ein besseres Leben wollen.
Für viele der flüchtenden Kinder beeinflusst nicht nur der unmittelbare
Fluchtgrund ihre weitere Entwicklung. Die psychischen und physischen
Traumata, die zu einer starken Beeinträchtigung des weiteren Fortkommens führen können, sind das eine und wären in unseren Breitengraden ein dringliches Indiz für eine jahrelange therapeutische Begleitung.
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Zusätzlich werden die Kinder auf ihrer Flucht durch unvorstellbare,
schlimme Erlebnisse in eine unüberwindbare, persönliche Enge getrieben. Ganz besonders betroffen sind Kinder, die sich ohne ihre Familie
auf den gefährlichen Fluchtweg machen müssen. Was solche Jugendliche dabei erlebt haben, übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Tortouren, Rückschläge und Grausamkeiten, die sie ertragen mussten, sind
der Beweis für den alten Spruch „Homo Hominis Lupo“, der Mensch ist
des Menschen Wolf. Niemals im Verlauf ihrer Flucht dürfen sie Kind sein.
Keine Chance tut sich in dieser Zeit auf, ihre natürliche Wissbegierde
zu stillen. Stattdessen werden sie vollgestopft mit Eindrücken, die in
diesem Entwicklungsstadium niemals zu verarbeiten sind. Viele Male,
von ihrer Vertreibung aus der Heimat, über leidvolle Erfahrungen auf
der Flucht bis hin zu ihrer Ankunft in einem Land, in dem sie erfahren
müssen, dass sie nicht willkommen sind, bindet man diesen Kindern
die Hände. Jene Hände, mit denen sie die Welt begreifen lernen wollten. Hände, die gierig danach sind, neue Lebensperspektiven zu (er)
fassen. Sie brauchen Menschen, die ihnen diese Fesseln zerschneiden
und ihre Hände befreien.
Kinderhunger
Ausreichende Nahrung ist ein Menschenrecht. Dennoch hat jeder
neunte Mensch auf diesem Planeten dauerhaft zu wenig zu essen.
Jedes siebte Kind ist untergewichtig und jedes vierte Kind gilt als chronisch unterernährt. Jedes Jahr sterben mehr als drei Millionen Kinder
an den Folgen des Hungers. Beinahe die Hälfte aller Sterbefälle von
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Kindern unter fünf Jahren geht auf das Konto von Unterernährung.
Und das, obwohl weltweit gesehen ausreichend Lebensmittel produziert werden. Nur – während die einen nicht benötigte Lebensmittel
großzügig in den Müll werfen, gehen andere am Mangel zugrunde.
Unterernährung ist aber nicht nur tödlich, sie hat auch noch andere
Folgen: Chronische Unterernährung hemmt Kinder nicht nur in ihrer
körperlichen Entwicklung und Leistungsfähigkeit. Ebenso wird ihr geistiges und seelisches Fortkommen negativ beeinflusst. Nicht nur die
individuelle Entwicklung ist gestört, auch die Entwicklung einer gesunden Gesellschaft wird dadurch verunmöglicht. So werden die Hände
ganzer Gemeinschaften und Völker gefesselt.
Kinderbildung
Artikel 28 der UN-Menschenrechtskonvention regelt das Recht eines
Kindes auf Bildung. Mehr als eine Milliarde Kinder genießen das Privileg
täglich in die Schule gehen zu können. Dagegen werden mehr als
300 Millionen Kinder unverschuldet an ihrer Bildung gehindert. Und das
heißt weit mehr als viele Dinge nicht zu erfahren oder kennenzulernen.
Keine Bildung zu erhalten, kann viele Ursachen haben. Eine der
häufigsten heißt Armut. Eltern können sich die Schule oder eine Ausbildung einfach nicht leisten. Ein weiterer Grund kann die schlechte
Verfügbarkeit eines entsprechenden Bildungsangebots sein, sei es aus
örtlichen Gründen oder weil einfach kein entsprechend ausgebildetes
Lehrpersonal zur Verfügung steht. Auch Krieg oder arbeiten zu müssen,
können Kinder von Bildung abhalten. Manchmal ist es einfach nur das
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„Pech“ ein Mädchen zu sein und die damit verbundene gesellschaftliche Schlechterstellung, die den Zugang zur Bildung versperren.
Der wesentlichste Teil einer guten Sozial- und Gesellschaftspolitik ist
eine gute Bildungspolitik. Je höher der Bildungsgrad einer Gesellschaft,
umso höher ist deren Gesundheitsgrad, Lebensqualität und Zufriedenheit. Das Ausmaß der Selbstbestimmtheit im Leben ist direkt abhängig
vom Bildungsgrad. Die Wahrscheinlichkeit das Leben mit den eigenen
Fähigkeiten und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, steigt mit
jedem Jahr durchlebter Schulbildung. Und es gilt inzwischen als Binsenweisheit, dass Bildung vor Armut schützt. Wer hingegen aus armen Verhältnissen kommt, bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit bildungsfern. Ein
Aufstieg aus unteren sozialen Verhältnissen in höhere Bildungsschichten
ist eher die Ausnahme, selbst in unserem reichen Land.
Warum angesichts dieser gesicherten Tatsachen noch immer so wenig
in die Ausbildung derer, die es dringend bräuchten, investiert wird, und
stattdessen in die weltweite Waffenproduktion, ist nur schwer zu verstehen. Vielleicht deshalb, weil man möglichst viele Menschen möglichst
handlungsunfähig halten möchte, um sie leichter regieren und manipulieren zu können  ? Dieser Verdacht drängt sich geradezu auf.
Kindesmisshandlung
Misshandelt können Kinder auf verschiedenste Weise werden: körperlich, seelisch, sexuell oder durch Vernachlässigung. Immer folgt das
gleiche Ergebnis: schwer traumatisierte Kinder, denen oft Jahre lang die
Hände gebunden sind, all das zu begreifen, was mit ihnen geschehen
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ist. Viele leiden den Rest des Lebens unter sozialen, psychischen und
gesundheitlichen Störungen; Schuldgefühle und geminderter Selbstwert machen eine zufriedenstellende Partizipation an der Gesellschaft
unmöglich. Nicht selten werden ehemalige Opfer selbst zu Tätern an
ihren eigenen Kindern.
Es ist gleichermaßen unglaublich wie abscheulich, wie hoch die Missbrauchszahlen und die noch dahinter vermutete Dunkelziffer sind. Es
bleibt nur ein Gefühl des Ekels und der Ohnmacht vor diesem bewussten Zerstören des Lebens derjenigen, denen wir unsere Welt einmal in
die Hände legen wollen.
Kinderarmut
Es ist nicht zu glauben: In unserem Land, einem der reichsten Länder der
Welt, gibt es mehr als 300.000 Kinder, die armutsgefährdet aufwachsen
müssen. Das entspricht fast jedem fünften Kind  ! In Österreich  !
Als Kind armutsgefährdet zu sein heißt, in zu engen Wohnverhältnissen
leben zu müssen, Freunde nur selten oder gar nicht einladen zu können,
sozial isoliert und punziert aufwachsen zu müssen. Tägliches Obst und
Gemüse wird zu Luxus, altersgerechte Literatur nicht leistbar und jede
unerwartete Haushaltsausgabe zur Katastrophe. Der Umgang mit Geld
kann nur sehr schwierig erlernt werden, denn Taschengeld ist keines
möglich. Scham und Ausgrenzung sind häufige Begleiter der kindlichen
Entwicklung. Die gesundheitliche Entwicklung dieser Kinder ist deutlich
schlechter als jene von Kindern die im Wohlstand aufwachsen.
Es ist nur schwer auszuhalten, dass Kinderhände durch materielle Not
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gefesselt werden, dass Kinder um eine gesunde Entwicklung durch
eine mit nichts zu rechtfertigenden Armut gebracht werden.
Das war eine Aufzählung einiger Möglichkeiten Kinderhände zu
zerstören und Kinder am Begreifen der Welt zu hindern. Tagein und
tagaus werden wir mit Nachrichten darüber konfrontiert, was zu einer
Abstumpfung gegenüber dem Thema führt. Eine Reaktion, die scheinbar notwendig ist, um diese Informationen auszuhalten. Es gilt allerdings aufzustehen und dieser Abstumpfung entgegenzuwirken. Die
eigenen Möglichkeiten nutzend ist es überall, zu jeder Zeit angebracht,
für unsere Kinder Partei zu ergreifen und ihnen für ihr Leben Hände und
auch Flügel zu schenken.
Oft mag es genügen, ihre Entwicklung einfach nicht zu stören, ihnen
zu vertrauen und darüber zu staunen, wozu sie selbst imstande sind.
Manchmal mag es notwendig sein, sie zu stützen, zu bestärken, sie vor
Abstürzen zu bewahren und ihnen Sicherheit zu geben, indem man
ihren Glauben an sich selbst stärkt. Manchmal muss man Kindern zu
essen und zu trinken geben, ihren Bildungshunger stillen, ihnen die
Angst durch Liebe nehmen oder einfach nur die materielle Not lindern.
Und manchmal mag es auch notwendig sein, ihre Hände zu operieren,
sie wieder gerade zu richten und ihnen ihre von der Natur gedachte
Funktion wieder zurückzugeben.
Dr. Michael Schodermayr
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geld ermöglicht viel – rotarische hilfe
Kinder brauchen Hände
Gesunde Hände sind ein Glück. Und wichtig für ein aktives Leben.
Nicht alle Kinder haben dieses Glück. Aber Rotary versucht zu helfen.
Kinder müssen lernen, die Welt zu begreifen. Sie machen das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen ihr Umfeld ertasten, ihre Feinmotorik
entwickeln und lernen, ihr Leben in die Hand zu nehmen – wenn sie es
können. Dafür braucht es nämlich gesunde Hände.
Es kommt aber gar nicht so selten vor, dass Kinderhände von Geburt
an deformiert sind, oder dass sich die Kleinen schon in frühen Jahren
schwer verletzen. Vieles davon kann operativ korrigiert werden – wenn
es den entsprechenden Zugang zu klinischer Versorgung gibt, was
nicht in allen Ländern entsprechend unserem Standard der Fall ist.
Denn mit schwer deformierten Händen können Menschen ein Leben
lang nicht arbeiten, nicht schreiben oder kaum einen PC bedienen
und sind dadurch auch nicht voll in die Gesellschaft integriert.
Hier setzt ein gemeinsames Projekt der Rotary Clubs St. Veit an der
Glan und Berlin-Tiergarten an. 2013 wurde beschlossen, Kindern aus
Nicht-EU-Ländern, wie Bosnien, Albanien, Moldawien und dem Kosovo
entsprechende Versorgung angedeihen zu lassen. Mit Unterstützung
der Clubs RC Klagenfurt-Wörthersee und RC Klagenfurt-Lindwurm,
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RC Lübeck wurde mittlerweile ein Budget von an die € 50.000,- aufgebracht mit dem Ziel, zehn Kindern damit eine bessere Zukunft zu
ermöglichen.
Als Chirurgin konnte Univ. Prof. Hildegunde Piza-Katzer gewonnen
werden. Die Operationen erfolgen im Krankenhaus Bad Ischl. Die
Kinder werden von der in Steyr beheimateten Ärztegruppe „Allianz für
Kinder“ ausgewählt, das jeweilige Heimatland muss die Verantwortung
für den Transport und die Betreuung übernehmen, aber Rotary trägt
die Kosten für Transport, Betreuung in Österreich und die Nachbetreuung im Heimatland. Die Spitalskosten werden vom österreichischem
Gesundheitssystem übernommen.
Einige Kinder werden im Rahmen dieser Konstruktion noch operiert
werden können, dann ist das Projekt erfolgreich abgeschlossen: zehn
Kinder haben neue funktionsfähige Hände, können greifen, arbeiten
und selbstbestimmt leben.
Einmal mehr aber zeigt Rotary damit, was über Ländergrenzen hinweg
geleistet werden kann, wie im Dienste der Menschlichkeit Leben verändert und verbessert werden kann.
Letztendlich bleibt es aber bei einer Geld- und vielleicht Organisations
leistung. Die eigentliche Hilfe sollten dann Profis abwickeln, Ärzte und
Hilfsorganisationen.
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Am Ende ist die Geldleistung eines Hilfsprojektes der Motor, damit alles
in Gang kommt. Entsprechend der Leitlinien der Rotary Foundation
internationaler Projekte ist eine abschließende Qualitätssicherung und
-kontrolle von immenser Wichtigkeit.

Jedoch: durch die Qualitätskontrolle und die Meßbarkeit und Trans
parenz eines Hilfsprojektes wird die Basis gelegt für weitere Projekte,
für die Seriosität und die Verantwortung, wie man mit gespendeten
Mitteln umgeht und wie man ihre Wirkung auch überprüft.

Und so hatte ich die Ehre, Frau Prof. Piza bei einer Reise nach Albanien zu begleiten, und die operierten Kinder unseres gemeinsamen
Projektes vor Ort zu visitieren und nicht nur den medizinischen Erfolg zu
überprüfen, sondern auch die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu dokumentieren.
Eine provisorische Ambulanz wurde eingerichtet und in einem Hotelzimmer in der Nähe des Flughafens in Tirana wurden die Eltern mit den
Kindern zur Kontrolle einberufen – bestens organisiert von der „Allianz
für Kinder“. Die Kinder wurden noch einmal untersucht, die Funktionstüchtigkeit ihrer operierten Hände überprüft und alles wurde auch
penibel fotografiert.

Und damit ist der Grundstein gelegt für das nächste Projekt: Es wird
Geld gesammelt und mit vielen Spendenaktionen und durch persönliche Geldleistungen aufgebracht, und weil es nachvollziehbar ist und
Sinn macht, werden neue Projekte folgen für die Kinder dieser Welt.

Und der Erfolg des Projektes konnte mehr als positiv festgehalten
werden.

Wenn Du etwas machst, wird es dich verändern.

Und natürlich war die Reise nach Albanien eine schöne Erfahrung,
Tirana als Stadt zum Bummeln ist empfehlenswert und auch ein Abstecher ans Meer bei einem abschließenden Kaffee war einfach schön.
Ein Projekt dieser Art bewirkt auch eine persönliche Erweiterung des
Horizonts und der Sichtweisen und beeinflusst auch jeden Involvierten
für seine weitere Zukunft.

Was bedeutet das für die Zukunft ?

Dipl.-Ing. Werner Hörner

Natürlich einmal funktionierende Hände für die Kinder, die ihr ganzes
Leben davon profitieren werden.
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im leben eine chance bekommen –
24h auf visite in tirana
Wenn man mit fehlgebildeten Händen oder Füßen in verschiedenen
Gebieten Süd-Ost-Europas, wie dem ehemaligen Kriegs- und Krisengebiet Albanien oder dem Kosovo auf die Welt kommt, sind die
Chancen auf eine adäquate medizinische Versorgung dieser nicht
vorhanden. Die Institution „Allianz für Kinder“ hat es sich deshalb zur
Aufgabe gemacht, Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten medizinische Hilfe zukommen zu lassen – sie z.B. bei lebensbedrohenden
Herzfehlern nach Österreich zu holen, sie operieren zu lassen und
wieder in die Heimat zurück zu bringen. So wurde eine beträchtliche
Anzahl von Kindern mit Fehlbildungen oder nach Unfällen in den letzten Jahren im Krankenhaus Bad Ischl von Frau Prof. Piza und ihrem
Team operiert und anschließend bei Gastfamilien untergebracht.
Diese kümmerten sich während der Aufenthalte der Kinder in Österreich um deren Transport, die Besuche vor und nach der Operation
im Spital und beherbergten sie wenn nötig bis zur Nahtentfernung.
Einige der Kinder bekamen die Möglichkeit zu einer Operation durch
das Projekt „Kinderhände“, das von Herrn DI Werner Hörner organisiert und vom Rotary Club St. Veit an der Glan und dem Tiergarten
Berlin gesponsert wird.
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Da man die operierten Kinder bis zum Abschluss des Wachstums
regelmäßig kontrollieren muss, beschlossen wir, Prof. Piza, Ing. Hörner
und ich, für 24h zur Visite nach Albanien zu fahren. Am Flughafen in
Wien übergab uns eine Mitarbeiterin des Vereins „Allianz für Kinder“
einen zwölfjährigen Buben aus dem Kosovo, der in Wien operiert
worden war und in unserer Begleitung wieder nach Hause fliegen
konnte, aber noch auf einen Rollstuhl angewiesen war. Die Vorfreude
bei ihm war groß nach Wochen seine Eltern und Geschwister wieder
sehen zu können. Wir drei hatten als seine Begleitpersonen wahrliche
Vorteile, konnten durch alle Kontrollen schnell durch und waren nach
eineinhalb Stunden Flug in Tirana der Hauptstadt Albaniens.
Wie die Heiligen Drei Könige kamen wir uns vor, als wir den Buben seiner
Familie übergaben. Sie staunte nicht wenig, als der junge Mann aus
dem Rollstuhl aufsprang und mit einer Krücke und Tränen in den Augen
den Eltern und Geschwistern um den Hals fiel. Herr Pellump, der Organisator des Vereins „Allianz für Kinder“ vor Ort in Tirana, fungierte mit
perfektem Deutsch als Dolmetscher. Anschließend brachte er uns vom
Flughafen in ein nahe gelegenes Hotel. Es lag an der Einfahrtstrasse
nach Tirana – also für alle aus dem Kosovo und Albanien kommenden
Patienten einfach zu finden. Im Hotel warteten schon die Familien mit
ihren Kindern auf uns. Dies war das erste Mal, dass eine Begegnung mit
den Familien und Verwandten der Kinder stattfand. Für sie waren wir
wie eine vom Himmel gefallene Gruppe, die ihre Kinder in Österreich
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versorgt hatte. Alle trugen Sonntagskleider und dies bei einer Hitze von
über 30 Grad im Schatten – wahrlich bewundernswert. Auf unseren
Stirnen bildeten sich Schweißperlen, als wir diese große Gruppe sahen.
Von den Verwandten wurden wir mit Respekt begrüßt, von den Kindern
voll Wiedersehensfreude dankbar umarmt und willkommen geheißen.
Die Eltern lernten zum ersten Mal die Ärztin kennen, die ihr Kind operiert hatte. Das Vertrauen zu ihr war sofort da – sie hatten ihr ja schon
vorher viel Vertrauen geschenkt, als sie ihr mit einer Generalvollmacht
das Kind zur Operation nach Österreich übergeben hatten.
Die Untersuchungen fanden in einem Hotelzimmer nicht größer als
15 m² statt. Es gab ein schmales Doppelbett, eine sogenannte Psyche,
keinen Sessel oder Tisch. Die Türe zum Gang musste offen bleiben –
die Hitze war beachtlich ! Den langen Gang verwendeten wir um die
Gehfähigkeit der an den Füßen operierten Kinder zu überprüfen. Die
Funktion der Hände und die Fortschritte in der Entwicklung der Kinder
nach den operativen Eingriffen interessierten uns sehr. Die Verwandten
wollten bei der Untersuchung ihrer Kinder natürlich dabei sein. Diese
fand bei größeren Kindern stehend, bei kleineren am Bett liegend statt.
Prof. Piza untersuchte und Ing. Hörner dokumentierte mit der mitgebrachten Kamera, was wegen der Lichtverhältnisse gar nicht einfach
war. Wir versuchten uns gegenseitig, so gut es ging, nicht im Wege zu
stehen bzw. auf die Zehen zu treten.

Wir hatten uns diese Visite sicherlich etwas anders vorgestellt. Improvisation war angesagt. Denn die Namen der Patienten auf der von
uns nach Albanien übermittelten Liste stimmten nicht ganz mit den
Namen der vor der Türe wartenden Personen überein. Das Auffinden
der Kinder gestaltet sich für so einen Großeinsatz nicht so einfach,
denn es gibt in Albanien keine Meldepflicht, keine festen Wohnsitz.
Viele Kosovo-Albaner brechen immer wieder auf und sind quer durch
Europa unterwegs, um ein neues Leben aufzubauen. Warum einige
nicht kamen, andere aber schon, die vor zehn oder mehr Jahren in
Innsbruck oder Linz operiert worden waren und nun als Jugendliche
vor uns standen, war für uns ein Rätsel. Doch das spielte nur eine
geringe Rolle. Prof. Piza begann Drin, Selma, Denisa, Rafuna, Luljeta,
Flavian, Aleksander, Silver, Rudi usw. an ihren Händen bzw. Füßen zu
untersuchen. Ing. Hörner machte Fotos und filmte. Denisa, die als
Zweijährige vor siebzehn Jahren operiert worden war, stand nun selbstsicher mit großen dunklen strahlenden Augen vor uns. Sie faszinierte
durch ihre unglaubliche Geschicklichkeit und Fertigkeit und berichtete
begeistert von ihrer beruflichen Tätigkeit als Verkäuferin. Sie zeigte bei
der Untersuchung mit einer Selbstverständlichkeit ihre beiden Hände
an denen insgesamt fünf Finger fehlen. Auch Rafuna, die durch eine
Schussverletzung als Kleinkind verletzt worden war, gab uns Anlass zum
Staunen. Sie meistert mit großem Geschick trotz ihrer eingeschränkten
Handbewegungen ihr Leben.
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Anschließend wurden die Eltern beraten, mit ihnen über die Zukunft
der Kinder und ihre Ausbildung gesprochen oder Maßnahmen zur weiteren Verbesserung empfohlen. Die jungen Eltern von Aijlin und Toana,
beide noch Babys, kamen mit ihren Ängsten, Sorgen und Schuldgefühlen zur Erstvorstellung. Ein Kind mit Fehlbildungen bedeutet in diesen
Ländern für die Eltern eine große Herausforderung und wegen der
Armut besteht meist auch keine Hoffnung auf eine Verbesserung des
Zustandes ihres Kindes ! Wir besprachen die Möglichkeiten einer Operation, beantworteten Fragen und hatten am Ende das Gefühl, das
Vertrauen der Eltern gewonnen zu haben und gaben sie auf unsere
Liste. Sie träumen von einer besseren Zukunft für ihre Kinder.

gen und uns diese 24 Stunden in Tirana so bequem wie möglich zu
gestalten.
Abschließend noch ein passendes Zitat von H. Camara: „Wenn einer
allein träumt, dann bleibt es ein Traum. Wenn aber wir alle gemeinsam
träumen, dann wird es Wirklichkeit.“
Gertrude Reitz

Müde von der Hitze und den intensiven Stunden im kleinen Hotelzimmer das uns als Ambulanz diente, ließen wir abends in den hoch
über Tirana gelegenen Bergen bei typisch albanischen Speisen den
erlebnisreichen Nachmittag Revue passieren und ausklingen. Natürlich
tauchten die vielen bunten Eindrücke der letzten Stunden auf. Werte
wie Menschlichkeit, Solidarität und Hilfsbereitschaft prägten unseren
Einsatz. In diesen Stunden erfuhren wir auch die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit. Wir nahmen interessante Ausblicke und Einblicke mit. Wir
werden, der verschiedenen Sprachen nicht mächtig, wohl nie erfahren wie unser Dolmetscher es geschafft hatte diese Schar von Kindern,
Eltern und Verwandten aus diesen beiden Ländern zusammenzubrin-
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zukunft gestalten – grenzen überschreiten
– die arbeit von CONCORDIA
Ich erinnere mich genau an meine erste Fahrt in das Roma-Viertel
Mimiu – es war im Herbst vor 6 Jahren. Mimiu liegt am Rande von
Ploieşti, 40 km nördlich von Bukarest. Schon die Anfahrt damals war
speziell: Die Straße war zuerst rumplig, dann eine Art Piste und schließlich mussten wir rechts auf die Seite fahren und bekamen Polizeischutz.
Sicher ist sicher – noch kannten die Leute im Viertel uns von CONCORDIA nicht gut genug.
Wir fuhren weiter – die kleinen Häuser wurden immer mehr zu Baracken je weiter wir in das Viertel kamen. Es war wie in einem Slumviertel:
Müllberge am Rande, ein Kabelsalat an den Strommasten, dann ein
großer freier Platz über den quer ein Kabel gespannt war. Daran hing
in etwa fünf Metern Höhe ein einzelner Kinderschuh wie ein Symbol –
wie der da wohl hinaufgekommen war, fragte ich mich.
Und dann ging es los: Eine Schar Kinder kam auf uns zugestürmt – zwischen zwei und zehn Jahren schätzte ich sie. Die Großen lachten und
begrüßten Costin, unseren Sozialarbeiter, den sie schon besser kannten. Die ganz Kleinen waren teilweise völlig ohne Kleider, einige Kinder
hatten keine Schuhe an, andere wiederum waren ordentlich gekleidet.
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Wie schon so oft beschäftigte mich dieser Unterschied: Wieso waren in
diesem Viertel einige Kinder ganz sauber und andere wirklich verwahrlost ? Aber alle waren trotzdem fröhlich und unbeschwert – einfach
Kinder eben.

Wir sind beide gleich alt und kommen aus sehr verschiedenen Welten,
aber bei jedem Besuch umarmen wir uns für einen Augenblick und
in diesem Moment ist das alles unbedeutend, wir spüren einfach nur
gegenseitige Wertschätzung.

Inzwischen gehen ich und meine Kolleginnen regelmäßig in dieses
Viertel, lange schon ohne Schutz, denn CONCORDIA ist vielen Familien
jetzt ein Begriff. Wir zwingen natürlich unsere Hilfe niemandem auf, alles
geschieht auf freiwilliger Basis. Die Erfahrung zeigt aber: Wir werden
überall freundlich aufgenommen, da wir den Kindern eine Chance auf
ein besseres Leben eröffnen. Denn Kinder werden hier wirklich geliebt
und sollen es später einmal besser haben.

Egal wo und in welchem Kontext – Kinder brauchen immer unseren
Schutz und unsere Aufmerksamkeit, ganz besonders diese Kinder von
Mimiu. In den vergangenen 6 Jahren haben wir bei CONCORDIA deshalb zwei Tageszentren eröffnet, die beide übervoll sind.
Wer einen Nachmittag bei uns im Tageszentrum verbringt, weiß wie
hungrig die Kinder sind zu lernen. Sie wollen teilnehmen, aufnehmen,
dabei sein, spielen, in der Pause Fahrrad fahren lernen und gemeinsam
im Chor singen. Und natürlich schätzen sie das warme Mittagessen,
diesen sicheren Ort, wo sie mit ihren Wünschen und Bedürfnissen gut
aufgehoben sind. Und wenn es ein Fest gibt kommen auch viele Eltern,
Mütter und Väter und viele Geschwisterkinder.

In den letzten Jahren hat sich auch einiges zum Besseren gewendet:
Manche der Baracken sind inzwischen etwas wohnlicher geworden, in
aller Bescheidenheit hergerichtet. Und auch zumindest für die Kinder
gibt es nun Perspektiven. Etwa bei Familie Gogan, die wir schon von
Beginn an begleiten. Frau Gogan hat sieben Kinder, der Mann ist kaum
anwesend. Die fünf jüngeren Kinder besuchen unser Tageszentrum und
singen in unserem Kinderchor, die zwei Großen gehen in eine höhere
Schule, nachdem sie bei uns waren. Alle sieben sind sehr schmal mit
wunderschönen wachen Augen voller Lebenshunger. Immer wenn
ich sie besuche, spüre ich großen Respekt vor Frau Gogan, die unter
diesen unglaublich schwierigen Bedingungen so für ihre Kinder kämpft.
64

Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und gründen eine offene Schule
für Kinder aus dem Viertel Mimiu und für Kinder aus der Stadt: Keine
Sonderschule, sondern die erste sozial-inklusive Volksschule in Rumänien. Aktuell werden nämlich viele Kinder aus dem Viertel in den
Schulen gar nicht angenommen, sondern nachhause geschickt, weil
sie Sprachrückstände haben, ungewaschen sind, nichts Ordentliches
zum Anziehen haben und Flöhe und Läuse in Mengen. Der notwen65

dige Rückhalt in den Familien fehlt häufig. Zumeist fristen Familien ihre
Tage ohne Struktur und Eltern müssen durch Gelegenheitsarbeiten und
manchmal durch Betteln im Ausland das Familieneinkommen sichern.
Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Rund ein Viertel aller Roma
Kinder besucht niemals eine Schule, mehr als ein Viertel nur die Volksschule.

Das ist CONCORDIA. Als Teil dieser Organisation setze ich meine Energie
und Kraft dafür gerne ein und bin mit voller Leidenschaft und ganzem
Herzen dabei.

Mag. Ulla Konrad

Wir bei CONCORDIA sehen Bildung als den Schlüssel für eine sichere
Zukunft und eine Perspektive. Es ist klar, dass wegen materieller Not
Bildung oftmals in den Hintergrund rückt und dass drückende Armut,
Abhängigkeit von Sozialleistungen und daraus resultierender Fatalismus
viele Familien in einen Teufelskreis drängt. Wir wollen Berührungspunkte
zwischen Kindern aus stabilen Verhältnissen und marginalisierten Kindern schaffen. Wir brechen Vorurteile auf. Wir wollen eine gute Schule
des Lebens für alle bauen.
Bei CONCORDIA sehen wir es als unsere Aufgabe eingefahrene Wege
zu verlassen, Dinge aufzubrechen, keine Scheu vor Begegnungen zu
haben, Wertschätzung zu zeigen, auch wenn wir manches nicht verstehen können. Wir wollen mitbauen an einer offenen Gesellschaft
– ohne sozialromantisch oder naiv zu sein. Mit unseren Bildungsangeboten und unserer neuen Schule wollen wir ein Leuchtturm sein, auf
die Menschen zugehen mit dem Wissen unddem Gefühl, dass letztlich
alle Menschen miteinander verbunden sind.
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fußnote zum handclub
Unsere Hände sind natürlich wichtig um das Leben zu „begreifen“, um
zu „handeln“, geschickt zu sein in den Verrichtungen des Alltags und
auch um ein „Handwerk“ auszuüben. Aber wir wollen ja auch durchs
Leben „gehen“, und auf den Händen gehen ist ja nicht so leicht. Da
sind unsere Füße schon sehr gefragt damit wir gut dastehen und eben
durchs Leben gehen können. Die Hände bedanken sich bei den Füßen
(hoffentlich) durch eine liebevolle Fußpflege !
Frau Professor Dr. Hildegunde Piza war sich der Bedeutung der Füße
immer schon bewusst, und hat mich „geangelt“ um in Bad Ischl mitzuwirken und wenn nötig den Handkindern die Füße zu verbessern damit
sie gut dastehen und durchs Leben gehen können.
Und so ist die Zusammenarbeit von uns beiden „oldies“ entstanden,
ein Konzept das „Hand und Fuß“ hat.

Prim. i. R. Dr. Wolfgang Ramach
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allianz für kinder
Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zu helfen war seit Beginn ihrer
Existenz das Ziel der Organisation „Allianz für Kinder“. Seit bald drei
Jahrzehnten holte diese Organisation bisher über zweitausend Kinder
in österreichische Spitäler, die in ihren Heimatländern keine Chance
auf Behandlung gehabt hätten. Für viele dieser Kinder war es der einzige Weg zu einer neuen Lebensperspektive. Es gäbe viele Geschichten darüber zu erzählen, die das Leben in diesen Jahren schrieb. Eine
davon lautet:
Malalei’s Lachen
Wie viele andere in Afghanistan auch, hatten die Eltern Malaleis für ihre
Kinder nicht genug zu essen. Der Vater war Tagelöhner und oft ganz
ohne Beschäftigung, die Mutter wie die meisten afghanischen Frauen
zu Hause bei ihrer Familie. Die Kinder waren unterernährt, wuchsen
viel zu langsam und waren durch ihre mangelhafte Abwehr praktisch
schutzlos allen möglichen Infektionen ausgeliefert. Vier von zehn Kindern starben noch bevor sie noch das Schulalter erreicht hatten. Denn
Ärzte gab es nicht viele in dem Stadtteil von Kabul, wo sie in einer
unkomfortablen Hütte aus Lehm, Holz und alten Blechplatten wohnten. Durch jahrelangen Krieg war auch die medizinische Infrastruktur
völlig am Boden. Und das Wenige, was es noch gab, konnte sich kaum
jemand leisten.
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Auch Malalei war viel zu klein für ihr Alter von zwölf Jahren. Sie hatte
den in Afghanistan eigentlich gefährlichsten Lebensabschnitt – das
Säuglings- und Kleinkindesalter – glücklich überlebt und gute Chancen, in diesem Land alt zu werden, als sie Schmerzen in ihrem rechten
Ellbogen verspürte. Sie achtete zuerst gar nicht darauf, das Lernen in
der Schule, das Spielen auf den staubigen Straßen Kabuls mit ihren
Geschwistern und die Arbeit zu Hause für ihre Familie lenkten sie ab.
Doch die Schmerzen wurden stärker und die Beweglichkeit ihres Ellbogengelenkes immer schlechter. Als die Schmerzen sie in der Nacht
nicht mehr schlafen ließen, sie in der Schule vor Erschöpfung immer
wieder einnickte, sie ihre rechte Hand wegen immer stärkerer Lähmungserscheinungen nur mehr sehr eingeschränkt nutzen konnte
und sich plötzlich eine kleine, nässende Öffnung über dem heißen
geschwollenen Gelenk auftat, ging es nicht mehr anders. Die Eltern
Malaleis borgten sich Geld von ihren Verwandten und gingen in das
nächstgelegene Krankenhaus. Die Diagnose war eine gleichermaßen
einfache wie mit Angst erwartete: Osteomyelitis, eine eitrige Entzündung des Knochens und des Knochenmarks. Eine Krankheit, die in
unseren Breiten sehr selten auftritt und dann chirurgisch und medikamentös gut behandelbar ist, ist ein paar tausend Kilometer von hier ein
Todesurteil auf Raten. Der Arzt schlug den Eltern Malaleis vor, sie vorerst
antibiotisch zu behandeln. Eine Unmöglichkeit angesichts des nicht
genügend vorhandenen Antibiotikums und der Unmöglichkeit diese
langwierige, teure Behandlung zu bezahlen. Der zweite Vorschlag war
die billigere Behandlungsvariante, die Amputation des rechten Armes.
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Ein grausames Unterfangen in mehrerer Hinsicht. Die rechte Hand ist im
Glauben dieser Menschen die reine Hand, die linke Hand die unreine.
Ein Mädchen ist in der Wertigkeit in dieser Gesellschaft weit, weit unter
dem Mann. Was dann eine Frau in der Familie und in der Gesellschaft
wert ist, die nur mehr eine unreine Hand besitzt, wagt man sich gar
nicht vorzustellen.
Wir lernten Malalei bei einem Hilfseinsatz in Kabul kennen. Sie kam mit
ihren Eltern zur Untersuchung und sehr schnell war uns klar, dass sie bei
uns in einem österreichischen Krankenhaus eine Chance bekommen
sollte. Das Angebot an ihre Eltern und war schnell gestellt. Wir wollten
Malalei mitnehmen und bei uns in Österreich gesundpflegen lassen.
Es erdrückte einen fast mitzuerleben, wie die Eltern Malalaeis mit sich
rangen, ihr Kind wildfremden Menschen anzuvertrauen und tausende
Kilometer weit weg zur Behandlung bringen zu lassen. Aber welche
andere Möglichkeit hatten sie ?
Zusammen mit mehr als drei Dutzend schwer erkrankter oder verletzter
Kinder kam Malalei mit uns nach Linz in ein kinderchirurgisches Zentrum. Zu meinen, bei uns ist die Behandlung eines solchen Krankheitsbildes ein leichtes, wäre ein enormer Trugschluss. Mehrere Monate, eine
Vielzahl operativer Eingriffe, Unmengen verschiedener Antibiotika,
monatelange Physiotherapie und sehr, sehr viel menschliche Zuwendung waren notwendig, um nachmehr als einem halben Jahr sagen
zu können, es war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Erfolg.
Wir hatten mit fünfzehn Kindern die Heimreise nach Kabul schon fast
hinter uns gebracht, als man uns warnte, dass die Fahrt in die Stadt

gefährlich werden könnte, da verschiedene Mudjaheddingruppen
gerade wieder begonnen hatten, sich gegenseitig zu bekriegen.
Mit mulmigem Gefühl bestiegen wir mit den Kindern ein aus alten
Wrackteilen verschiedener Busmarken zusammengebautes Gefährt,
das in buntesten Farben bemalt war, und machten uns auf in Richtung Stadtzentrum. Vorerst waren Schüsse und Granateinschläge nur
entfernt zu hören. Langsam jedoch wurden sie immer heftiger und
lauter wahrnehmbar, bis schließlich auch schon die Staubwolken von
Granateinschlägen vor uns sichtbar wurden. Der Busfahrer wies uns
an, uns unter die Sitze zu ducken, um nicht als Zielscheiben sichtbar zu
sein oder Opfer verirrter Granatsplitter zu werden. Alle taten es; es gab
ein Gefühl von Sicherheit, obwohl wir alle wussten, dass der Bus kein
bisschen Schutz bot.
Alle duckten wir uns, nur eine nicht: Malalei. Sie blieb aufrecht sitzen.
Vergessen waren all die Schmerzen der vergangenen Monate, die
belastenden Operationen und das quälende Getrenntsein von ihrer
Familie. Fröhlich lachend sah sie vorne aus dem Fenster. Gerade so, als
ob sie uns sagen wollte: Mir kann nichts passieren. Ich bin zu Hause bei
meinen Lieben angekommen. Wo meine Lieben sind, bin ich beschützt.
Nicht die geringste Spur von Angst. Ihr lautes Lachen mischte sich
mit dem Lärm der Gewehrschüsse und Granateneinschläge zu einer
eigenartig anmutenden Melodie und bildete einen grotesk anmutenden Kontrast zu der Furcht von uns allen, die wir ängstlich unter den
Sitzen kauerten, bis wir beim Roten Halbmond angekommen waren.
Der Moment des Wiedersehens zwischen Malalei und ihren Eltern war
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einzigartig. Jeder Versuch, ihn in seiner Intensität zu beschreiben, wäre
ungenügend. Es war ein Augenblick, in dem das Gefühl aufkam, als
ob sich das ganze Leben in Liebe auflösen würde.
Die Situation war verdammt gefährlich gewesen, vielleicht sogar ein
wenig surreal. Ganz sicher jedoch war es eine Situation, in der man
das Leben und das, was wirklich wichtig ist im Leben ein wenig besser
begreifen konnte – nicht nur mit seinen Händen: Nämlich seinen Lieben
nahe sein zu können, den Schutz einer Gemeinschaft spüren, in der
man geliebt wird, zu Hause sein. Ein Moment unendlichen Glücks –
nicht nur für Malalei !

Dr. Michael Schodermayr
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lehrjahre …
achteinhalb jahre „projekt kinderhände“
aus meiner sicht
Als sich mir vor neun Jahren die Möglichkeit bot, Kinder mit Handfehlbildungen bei und mit Frau Prof. Dr. Piza an der Unfallabteilung des KH
Bad Ischl betreuen zu dürfen, habe ich mich sehr auf diese Aufgabe
gefreut.
Bereits in den Jahren davor durfte ich Kinder als Kinderchirurgin in Linz
mit fehlgebildeten Händen aus Oberösterreich nach Innsbruck zur
Behandlung begleiten und sie auch in der Nachsorge betreuen.
Etwas Neues mit aufzubauen, zu gestalten und – vor allem – ein
Ansprechpartner für die Kinder und ihre Familien zu sein, das war mein
Wunsch, denn die Situation der Patienten war und ist nicht immer ganz
einfach: Eltern von Kindern, die mit einer Handfehlbildung zur Welt
kommen, haben oft keine genaue Information, wer sich wo um die
Behandlung kümmern wird und wer darin die größte Erfahrung hat.
Häufig wissen auch die Geburtshelfer und Kinderärzte nicht, an wen
sie sich wenden sollen. Besonders aber, wenn ein Kind mit mehreren
Fehlbildungen zur Welt kommt, ist nicht immer klar, wer die Behandlungsschritte und die notwendigen Operationen der verschiedenen
Disziplinen koordiniert.
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Unser Ziel ist es, die Situation für Eltern und zuweisende Ärzte und Therapeuten zu verbessern. Die Voraussetzung, diese Art von Medizin so
gut wie möglich betreiben zu können, ist ein Sich-Ein-lassen auf den
Patienten und seine Familie, um ein optimales, auf das Kind und seine
Bedürfnisse zugeschnittenes Behandlungskonzept erstellen zu können.
Jedes Kind, jede Familie und jede Fehlbildung ist unterschiedlich. Auch
die Anforderungen, die an uns Ärzte gestellt werden, hängen wesentlich von den Vorstellungen der Eltern von ihrem Kind, aber auch von
anderen Faktoren, wie der ethnischen Herkunft oder der Glaubenszugehörigkeit, ab. Eine ausführliche genaue Untersuchung und ausreichend Zeit für das Gespräch mit den Eltern sind unbedingt notwendig,
um zu erfassen, was ein Kind mit seinen Händen bereits kann und was
das Ziel einer Operation sein soll.
Wie groß der Bedarf der Patienten nach einer genau auf sie zugeschnittenen Behandlung war und wie unkonventionell die Umsetzung
nun in Bad Ischl sein würde, stellte sich rasch heraus. Die Kinderhandambulanz konnte dort einmal im Monat stattfinden. Schon nach
kurzer Zeit kamen Patienten aus der Umgebung, als auch solche aus
weiterer Ferne, die bereits von Frau Prof. Piza operiert wurden, zu den
Kontrolluntersuchungen. Neue Kinder wurden von ihren Eltern vorgestellt. Unsere Operationszahlen wuchsen, ohne jegliche Werbung. Mir
war es möglich, eine Vielzahl an verschiedenen Handfehlbildungen
kennen zu lernen.
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Der hohe Maßstab in der Entwicklung der Therapiekonzepte und der
Operationsmethoden und die rege Diskussion, die Frau Prof. Piza mir
anbot, sorgten dafür, dass ich tief in dieses Spezialgebiet eindringen
konnte – was mir zugegeben nicht immer ganz leicht fiel. In dieser Zeit
habe ich eine umfassende Entwicklung durchlebt. Ich konnte parallel
zum Aufbau der Kinderhandambulanz meine zweite Facharztausbildung in Allgemeinchirurgie abschließen, habe geheiratet und eine
Familie gegründet.

Bei einigen Kindern war auch eine Behandlung der Füße notwendig.
So ergab sich durch eine gute Fügung die Kooperation mit dem eben
als Abteilungsvorstand pensionierten Herrn Primar Dr. Ramach aus
Kirchdorf, der durch seine speziellen Kenntnisse in der Kinderorthopädie und seinen Erfahrungsschatz das Spektrum bereicherte.

Der rege Zulauf an Patienten stellte das Personal des Krankenhauses
Bad Ischl vor eine Reihe von Herausforderungen, besonders organisatorischer Natur. Wie soll man in einer vorgegeben Krankenhausstruktur
mit einem so ungewöhnlichen Projekt umgehen ? Es wurde allen Beteiligten rasch klar, dass unsere Patienten eines besonderen Augenmerkes bedurften. Viele Kinder waren zur Operation gerade erst ein Jahr
alt geworden – am Weg vom Baby zum Kleinkind. Feinfühligkeit und
Geduld war bei diesen jungen Patienten bereits bei der Anfertigung
von Röntgenbildern gefragt. Aufwändige Operationen dauerten mehrere Stunden und waren auch für die OP-Schwestern und OP-Pfleger
keine Routine. Auch nach der Operation benötigten die Kinder, die
meist gerade zu laufen begannen, eine spezielle Verbandstechnik und
Lagerungshilfen für die operierte Hand.
Bereitwillig wurden alte Wege verlassen und neue, oft ungewöhnliche
Pläne umgesetzt. Diese neuen Anforderungen wurden auch vom Pflegepersonal angenommen und mitgetragen. So war es auch immer
wieder einmal notwendig, Kinder, die auch einen Herzfehler hatten,
in der Kinderklinik in Linz zu operieren. Das Team mit OP-Schwestern
bewältigte auch diese Einsätze gerne.
Das Interesse an den Fortschritten, die die Kinder durch die neugewonnenen Handfunktionen machten, war bei allen Mitstreitern geweckt. Am
jährlich stattfindenden Kinderwandertag des Kinderhandclubs konnten
sich alle Beteiligten im geselligen Rahmen selbst ein Bild davon machen,
wie Kinder scheinbare Nachteile mit Intelligenz und Ehrgeiz in spezielle
musikalische, sportliche oder manuelle Fähigkeiten umwandeln.
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Auch unter den Ärzten im Umkreis sprach es sich herum, dass es in Bad
Ischl die Möglichkeit gab, Patienten von Frau Prof. Dr. Piza begutachten und behandeln zu lassen. So trafen bald erwachsene Patienten
mit komplexen Problemen in der Ambulanz ein.
Zudem konnte die Hilfsorganisation „Allianz für Kinder“ Patienten aus
dem Kosovo und Albanien nach Bad Ischl bringen und ich konnte
meine Kenntnisse bei seltenen Fehlbildungen erweitern und vertiefen.
Aber auch ohne Vermittlung einer Hilfsorganisation fanden Eltern aus
den Nachbarländern den Weg zu Frau Prof. Dr. Piza mit der Bitte, ihr
Kind zu operieren.

Frau Prof. Piza gelang es zudem, das Interesse der medizinischen
Fachgesellschaften für die Kinderhände zu wecken. So konnte mit
ihrer Unterstützung im Jahr 2014 der Kongress der deutschsprachigen
Gesellschaft für Handchirurgie in Bad Ischl zum Thema „Handfehlbildungen und Fehlstellungen“ mit Gästen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum abgehalten werden.
Um die Behandlungsqualität bei Handfehlbildungen in Österreich zu
erheben, wurde Ende 2014 von der österreichischen Gesellschaft für
Handchirurgie ein neues Projekt ins Leben gerufen. Ziel war und ist,
jene Krankenhausabteilungen zu eruieren, die die größte Erfahrung in
der Behandlung von Kinderhänden und die besten Ergebnisse haben.
Dadurch sollten Eltern und zuweisende Ärzte rasch die Information
bekommen, wo eine Familie kompetente Auskunft über die mögliche
Behandlung und deren Ablauf erhält. Dazu wurden alle Ärzte, die in
Österreich Kinder mit Handfehlbildungen behandeln, zu regelmäßigen
Sitzungen eingeladen, um Behandlungskonzepte und die Ergebnisse
zu diskutieren. Dieses Projekt ist längst nicht abgeschlossen, durch die
angeregten fachlichen Diskussionen aber auf einem guten Weg.

Ich durfte an vielen erfolgreichen Operationen teilhaben; mein Korb
war mit Erfahrungen und Wissen soweit gefüllt worden, dass ich mich
selbst wieder in die Kindermedizin wagte, um nach achteinhalb Lehrjahren in Linz Neues zu beginnen.

OA Dr. Lisa Mailänder

Viele Herausforderungen waren in Bad Ischl bewältigt worden und ich
blicke mit großer Dankbarkeit auf diese ereignisreiche Zeit zurück. Eine
große Freude ist es mir, die vielen besonderen Kindern und ihre Familien über viele Jahre begleitet zu haben.
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dazugestoßen –
zukunft erleben, erträumen
Der 15-jährige Bub zeigte mir seine rechte Hand. Die Schultermuskulatur, Rückenmuskulatur und der gesamte Arm des recht schmächtigen
Jungen waren im Vergleich zu seiner linken Seite unterentwickelter,
zarter, filigraner, die Hand schmäler, die Finger kürzer, und bis zum Ende
d. Fingermittelgelenke wie mit Schwimmhäuten verbunden. Es handelte sich um ein Poland-Syndrom. Es störte Marat sowohl funktionell als
auch ästhetisch. Außerdem wollte er unbedingt boxen lernen. Das war
sein Traum, den er verwirklichen wollte. Zwei Jahre vor seinem Besuch
in meiner Ordination – ich bin als niedergelassener Allgemeinmediziner
seit zehn Jahren in Bruck an der Glocknerstraße tätig – war die Familie
aus Armenien geflohen, da der Vater aufgrund einer Zeugenaussage
vor Gericht Rache fürchtete und die gesamte Familie unmissverständlich bedroht worden war. Die Eltern sahen die Flucht als letzten Ausweg
für ein geordnetes, sicheres Leben ihrer Kinder. Marats Mutter fragte
mich, ob ich ihnen nicht weiterhelfen könnte. Marat, seine Mutter und
Schwester schauten mich mit ihren fragenden braunen Augen an,
nachdem sie alle in meinem Sprechzimmer Platz genommen hatten.

Wahlfach für Studenten geleitet von Prof. Piza-Katzer begann und das
ich über die Jahre lebendig gehalten hatte. Über drei Jahre besuchte
ich wie in einem Privatissimum mit zwei weiteren Studenten das Wahlfach bei Prof. Piza regelmäßig, zu Beginn noch im alten AKH Wien,
gegen Ende des Studiums im Krankenhaus Lainz. Zu meiner Promotion
schloss ich das Wahlfach mit einer wissenschaftlichen Arbeit ab. Eine
weitere sollte noch folgen. Diese Zeit hat auch damals mein bis heute
bestehendes vertieftes Interesse an (medizinischen) Schwerpunkten
geprägt, die außerhalb meines Fachgebietes lagen und liegen.
Im Unwissen darüber, dass sie „noch immer“ chirurgisch tätig war, da
über die vielen Jahre nur noch ein loser Kontakt bestand, entschloss
ich mich, meine damalige Professorin anzurufen und bat sie bezüglich
der Operationsmöglichkeiten bei Marat um Rat.

Diese medizinische Fragestellung erinnerte mich wieder an die Begeisterung sowie mein großes Interesse für das Fach Plastische- und Wiederherstellungschirurgie, das während meines Medizinstudiums in einem

Nach einem Erstbesuch in der Ambulanz in Bad Ischl, wo sie seit Jahren
einmal pro Monat tätig war, wurde für Marat ein Operationstermin
vereinbart und ich eingeladen bei der Operation zu assistieren. Diese
Einladung nahm ich sehr gerne an. Aus einem anfänglichen Ambulanzbesuch wurde ein fast regelmäßiges Teilnehmen an Visiten, Operationen und Diskussionen. Und so bin ich von Zell am See/Bruck an
der Glocknerstraße, im Herzen der hohen Tauern, vor bald drei Jahren
nach Bad Ischl zu den „Kinderhänden“ gestoßen.
Marat hat nach der erfolgreichen Operation mit dem Boxsport angefangen und seinen Traum erfüllt.
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Ergänzend sei angemerkt, dass meine Aufmerksamkeit für angeborene Handfehlbildungen bei einem auf Einladung von Fr. Prof. Piza
stattgefundenem Vortrag im Krankenhaus Lainz 1997 von Prof. Dieter
Buck-Gramcko aus Hamburg geweckt wurde.
Zukunft – erleben
Als Arzt für Allgemeinmedizin im Herzen der Hohen Tauern lebend mit
einem mehr als ausgefüllten und erfüllten Berufsalltag, möchte ich
einigen Überzeugungen Raum geben, die meinen Entscheidungen
zugrunde liegen:
Im Berufsalltag die eigenen Interessen leben zu dürfen, ist ein mehr
als reichliches Geschenk. Es ist wunderschön und spendet Kraft. Diese
Kraft kann man privat und beruflich teilen und damit weitergeben.

Diese Einstellung zu einem aktiven, gerichteten Handeln ist im Leben
fruchtbringend und so nicht vorhanden, erlernbar ! Sie ist nicht an
einen Leistungsgedanken angelehnt, sondern ganz nahe an einem
persönlichen und als Teil davon einem gesellschaftlichen Entwicklungsgedanken angesiedelt.
Besonders die heranwachsende, in Ausbildung befindliche Generation
für diese Einstellung zu begeistern, dient der Vertiefung von letztlich der
„Allgemeinheit“ dienenden Fertigkeiten und Wissen, nicht nur im ärztlichen Bereich. Dies sichert das hohe Niveau unseres gesellschaftlichen
Miteinanders in Österreich auch in den kommenden Jahrzehnten.
Durch die Auseinandersetzung und die Hinwendung zu Problemstellungen, die über den eigenen Alltag hinausgehen, wird meist nur
scheinbar ein zusätzlicher Aufwand getätigt.

Aktiv zu etwas dazuzustoßen und teilzunehmen, täte vielen Menschen
gut. Würde es nicht unsere in Österreich manchmal zu elegischmieselsüchtige Wahrnehmung hin zu einem optimistischen Realismus verändern ? Das betrifft einerseits die Wahrnehmung sowohl des kleinen
unmittelbaren und provinziellen, als auch des großen, weniger täglich
greifbaren Weltgeschehens.
Sei es für jene, deren Leben schon komplett sinngebend ausgefüllt
erscheint, oder für andere, die nach einem Sinn oder einfach einer
sinnstiftenden Beschäftigung suchen. Es liegt häufig an einem selbst,
sich bietende Möglichkeiten zu erkennen und zu ergreifen. Damit wird
erst aktives Handeln möglich.

Immer weiter vertiefend lernen zu wollen, beharrlich zu sein, nachzufragen, pointierte konstruktive Kritik sowohl als solche zu verstehen, zu
akzeptieren und in einem zweiten Schritt bestrebt zu sein, diese auch
umzusetzen, macht das nicht einen Teil der Schönheit, Größe und des
persönlichen und beruflichen Lebensglückes aus ? In einer Zeit, die
mehr und mehr geprägt zu sein scheint von der Überkultivierung des
eigenen Individualismus, wird zusätzlicher Aufwand dann als Motivation
zur Hinwendung wahrgenommen und ist meist mit deutlich weniger
Anstrengung zu bewältigen als vorher vermutet.
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Zukunft – erträumen
Im Rahmen dieser kurzen Darstellung möchte ich auch meine Gedanken zur Zukunft des österreichischen Gesundheitssystems mit der
geschätzten Leserschaft teilen: Ich bin überzeugt, dass zuerst konkrete
Träume – oder vielleicht Vorstellungen, die jenseits eines Flickwerkes des
Mangels sind – vorhanden sein müssen, um sie dann durch gerichtetes
Handeln in die Realität umsetzen zu können. In meiner Wahrnehmung
des gesundheitspolitischen Diskurses herrscht nicht nur die Kultur des
(Hyper-)Individualismus (konkret der Pfründeverteidigung aller beteiligten Akteure), sondern auch die des Mangeldenkens im Gesundheitssystem vor: Geldmangel, Ärztemangel, Zeitmangel, Pflegenotstand,
Ausbildungsmangel, Empathiemangel.
Nachhaltige, aufbauende Reformen oder Verbesserungen sind selten
aus Mangeldenken allein entstanden: Wir haben Überfluss !
Überfluss an kranken Menschen, an vereinsamten Menschen, an in
den letzten Jahren ihres Lebens dementen Menschen, an in teils rechtlich (forensisch) bedingten Diagnosekreisläufen teils sogar über Jahre
wandelnden Menschen, Überfluss an Absicherungsmedizin, Überfluss
an einzeln arbeitenden niedergelassenen Ärzten mit zu kurzen Praxisöffnungszeiten, Überfluss an Ärzten, die in der Ausbildung einer medizinischen Führung bedurft hätten, und letztlich, Überfluss an nicht vernetzten medizinischen Daten, die in den großen Möglichkeiten eines
speichernden, aber nicht verteilenden und den Möglichkeiten eines
algorithmisch sortierenden Netzes gefangen sind.

Diesen „Überfluss“ durch Änderung der Zugangsweise zur Problemlösung zu vermindern, das erträume ich.
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Dr. Peter Laszloffy

visionen zur kindlichen narkose

nicht eine schwere Grunderkrankung des Herz-Kreislaufsystems oder
Atmungstrakts vorliegt, aber niedriger als beim Erwachsenen.

Jede Operation eines Kindes stellt für die ganze Familie eine große
Belastung dar. Selbst bei Kindern, die sich schon öfters einer Operation
unterziehen mussten, ist eine neuerliche Operation wiederum eine
große Stresssituation, selbst wenn die vorangegangenen Eingriffe problemlos verliefen. Eine zentrale Frage ist dabei auch die Angst vor der
Narkose.

Gerade neue Überwachungsmöglichkeiten und die Verwendung des
Ultraschalls für das Legen von Venenzugängen und örtlichen Betäubungsverfahren haben die Narkose in den letzten Jahren deutlich
einfacher und sicherer gemacht. Das gilt speziell für Neu- und Frühgeborene.

Die Eltern haben viele Fragen und Ängste:
• Schläft mein Kind auch wirklich während der Operation ?
• Mein Kind ist völlig ausgeliefert. Ich kann ihm nicht helfen, weil ich
nicht dabei bin.
• Wird mein Kind auch wieder problemlos munter ?

Abgesehen von großen Bauch-, Brustkorb- und Schädeloperationen
sowie Operationen bei schwer kranken Kindern, die alle nach der
Operation eine intensivmedizinische Betreuung benötigen, sollten
Narkosen heute so „physiologisch“, so naturnahe wie möglich ablaufen. Das gilt für alle oberflächlichen Eingriffe wie z.B. Operationen bei
Hand- und Fußfehlbildungen.

Das Komplikationsrisiko von Narkosen ist im Neugeborenenalter, d.h. in
den ersten 4 Lebenswochen, erhöht. Danach ist dieses Risiko, sofern

Bei einer oberflächlichen Narkose ohne Beatmungsschlauch, invasive Atemwegshilfen wie Intubation oder Larynxmaske, bei Erhalt der
Eigenatmung und einem örtlichen Betäubungsverfahren des Operationsgebietes, ist während und einige Stunden nach der Operation eine
absolute Schmerzfreiheit garantiert. Am einfachsten und sichersten ist
dabei eine Einmalgabe, d.h. ein „Single shot“ von Regionalanästhesien, die bei langen Operationen durchaus nach 4 Stunden wiederholt
werden kann.
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• Hat mein Kind nach der Operation Schmerzen ?
• Wann (vorher/nachher) darf mein Kind essen und trinken ?
• Schadet die Narkose dem Gehirn meines Kindes ?
• Wird mein Kind nach der Narkose verhaltensauffällig sein ?

Wie soll so eine Narkose ablaufen:
Kurze präoperative Nüchternzeiten:
• 3 Stunden Milch, 1 Stunde klare Flüssigkeiten
• Evidenzbasiert ist allerdings noch die 6 (Essen), 4 (Milch), 2 (klare
Flüssigkeiten) Stunden
Nüchternzeitregelung
• keine sedierende Prämedikation
• Narkoseeinleitung immer in Gegenwart der Eltern. Die Narkoseeinleitung erfolgt intravenös oder inhalativ. Letzteres wird oftmals,
abgesehen von Babys in den ersten 3 Lebensmonaten, wegen des
intensiven Geruchs als unangenehm empfunden.
• Nach Anlage eines guten Venenzugangs und Durchführung
einer örtlichen Betäubung des zu operierenden Gebietes, beides
gegebenenfalls unter Ultraschallsicht, erfolgt die Fortsetzung einer
oberflächlichen Narkose und Erhalt der Eigenatmung ohne Zuhilfenahme invasiver Atemwegshilfen wie Intubation oder Larynxmaske.
Das örtliche Betäubungsverfahren kann gegebenenfalls bei langer
Operation nach 4 Stunden wiederholt werden.
• Das Aufwachen des Kindes nach der OP erfolgt wiederum in
Gegenwart der Eltern im Aufwachraum.

Die Kombination einer oberflächlichen Narkose mit Erhalt der Spontanatmung und eines örtlichen Betäubungsverfahren garantiert ein
rasches und völlig schmerzfreies Erwachen und damit die rasche Nahrungsaufnahme. Die Kombination der oberflächlichen Narkose, das
Weglassen von Opioiden und die völlige Schmerzfreiheit durch das örtliche Betäubungsverfahren bedeuten auch, dass keine postoperative
Übelkeit und nur ganz selten Unruhezustände in der Aufwachphase
auftreten. Letztere sollten gegebenenfalls sofort behandelt werden.
Erwähnenswert ist auch eine kürzlich durchgeführte internationale
Studie, die gezeigt hat, dass zumindest eine Stunde einer Narkose
dem kindlichen Gehirn keinen Schaden zufügt, auch nicht dem eines
extrem frühgeborenen Kindes.
Zusammenfassend sollte eine Narkose die Organfunktionen aber auch
die Psyche des Kindes so wenig wie möglich beeinträchtigen. Das ist
heutzutage bei oberflächlichen, selbst auch langen Operationen gut
möglich.
Dies sollte dann zu zufriedenen Kindern und Eltern führen. Die bessere
Verträglichkeit dieses Narkoseverfahrens ermöglicht den Kindern eine
rasche Erholung.
Trotzdem, den Respekt vor einer Narkose darf man nie verlieren
und Bedenken und Ängste der Eltern müssen schon im Vorfeld ernst
genommen und besprochen werden.

Doz. Dr. Christian Breschan
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meine ängste und sorgen wurden
ernst genommen
Als Diplomierte Gesundheits- und Kinderkrankenschwester, sowie als
Mutter finde ich es toll, dass wir in Bad Ischl die Möglichkeit haben,
Kinder mit einer schweren oder auch kleineren Fehlbildung an Händen
und Füßen operativ zu behandeln.
Vieles hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt: Als die
ersten OPs stattfanden waren wir, d. h. die Kinderkrankenschwestern
der Kinderstation, etwas unsicher was da auf uns zukommen würde,
aber wir nahmen die Herausforderung an. Mit der Zeit funktionierte die
Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Ärzten und den Eltern
immer besser, nun funktioniert sie fast reibbungslos. Auch sind wir als
Team zusammen gewachsen, was sehr wichtig ist, um einen ruhigen
und reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.
In unserem Krankenhaus wird Kindern z.B. die Möglichkeit gegeben
durch eine OP ihre Greiffunktion, die sie davor nicht hatten oder nur
eingeschränkt benützen konnten, zu verbessern bzw. überhaupt zu
erlernen. Wir haben jedes Monat drei bis vier Kinder auf der Kinderstation und erleben oft wie zuversichtlich Eltern und Kinder vor einem Eingriff sind. Vor allem die Eltern sind froh, dass ihren Kindern nun geholfen
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wird. Es erstaunt mich immer wieder zu beobachten, dass diese Kinder
nach oft sehr langen Operationen kaum Schmerzen haben.
Auch ist es ein toller Anblick, wenn man die Kinder später wieder sieht,
wie glücklich und zufrieden diese sind, weil sie nun ihre Hände oder
auch Füße benutzen können. Vor allem das Strahlen in ihren Augen ist
etwas ganz Besonderes.
Auch ich als Mutter kann nur Ja zu diesem Projekt sagen, da auch
meine Tochter von Fr. Prof. Piza operiert wurde und zwar mit einem
sehr guten Erfolg. Ich fühlte mich verstanden und sehr gut aufgehoben. Mir wurde genau beschrieben, wie die Vorgangsweise der OP ist,
wie lange sie ca. dauern wird und wie und was alles operiert wird. So
fühlte ich mich nicht alleine gelassen, da meine Ängste und Sorgen
ernstgenommen wurden.
Zum Schluss möchte ich noch anbringen, wie schade es ist, dass diese
Operationen an unserem Klinikum bald der Vergangenheit angehören !
Aus meiner Sicht hat es dem Ruf des Klinikums nur geholfen.

DKGP Andrea Sams
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„es war einmal ein bauer, der hatte einen
mordsdrum buckel … “
Als ich im Jahr 2017 das erste Mal gefragt wurde für den Kinderhandclub Märchen zu erzählen, wusste ich nur, dass es eine große Gruppe
von Leuten sein wird, die sich da im oberösterreichischen Almtal entlang des Almsees einen schönen Wandertag machen wird. Konrad
Riegler hat mir damals auch schon am Telefon erzählt, welche besonderen Leute in dieser Gruppe dabei sein werden, solche die zwar mit
„anderen Händen" zur Welt gekommen sind, aber deswegen nicht
weniger geschickt mit ihren Händen umgehen können.
„Aha !", habe ich mir gedacht. „Also Familien mit Kindern ! Dafür heißt's
schöne Märchen auswählen !“ Ich habe sodann Kettenmärchen und
kurze Märchen gerade für die Jüngsten ausgewählt, und auch noch
ein längeres Märchen, das mir sehr lieb ist, mit einem Lied zum Mitsingen und Zwergen, die darin vorkommen. Das wird wohl auch sehr
gut passen und den vielen Familien gefallen ! So habe ich mir das
Programm zurecht gelegt und dann am Almsee begonnen vor einer
großen Menge großer und kleiner Leute zu erzählen.

wandertage

Die ersten Geschichten – alles läuft gut. Dann fange ich schließlich
am Platz beim Almsee mit dem Zwergen-Märchen an: „Es war einmal
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ein Bauer, der hatte einen mordsdrum Buckel …“ Eine Schrecksekunde
– warum war mir der Buckel als Handicap beim Vorbereiten nicht
aufgefallen und da stehen ganz viele Leute vor mir, die durchaus mit
Handicaps zu kämpfen haben ? Abbrechen kann ich auch nicht ! Jetzt
heißt's durch durch's Märchen ! Und am Ende war der Applaus groß !
Warum ?
Der Buckel – das ist im Märchen eine hässliche Verformung auf dem
Rücken des Bauern, weswegen er gehänselt und sekkiert wird. Ja,
damit konnten sich wohl Einige in der Runde identifizieren ! Sekkiert
werden – ich kann mir vorstellen, dass das öfter vorkommt und sicher
haben die Familien ihr „Bündel“ am Rücken zu tragen, das an manchen Tagen leichter und an manchen Tagen schwerer zu (er)tragen
ist.

durch den Zusammenhalt der Gruppe und den in Freundschaft verbundenen Leuten. Dadurch ist sicherlich in den vergangenen Jahren
schon so manche Bürde leichter geworden, sodass sich das Leben
glücklich und kerzengerade leben lässt !

Im Märchen nehmen die Zwerge, nachdem sich der Bauer als guter
Mensch erwiesen hat, ihm diesen Buckel ab und er kann sein Leben
glücklich und kerzengerade weiterführen.
Im echten Leben kommen leider keine Zwerge und zaubern die zu
tragenden Sorgen, Buckel oder Verformungen einfach weg. Aber
Märchen können Zuversicht geben, dass sich alles doch zum Guten
wenden wird !
Und vieles zum Guten gewendet hat – für mich ganz offensichtlich –
der Verein Kinderhände, vor allem durch medizinische Hilfe, aber auch

Vor langer, langer, wirklich langer, gar langer Zeit, da hat einmal ein
Bauer gelebt, der eigentlich kein schlechtes Leben gehabt hat. Einen
Hof mit Frau und Kindern, das war da, aber er hat dazu leider einen
mordsdrum Buckel gehabt ! Groß und mächtig ist ihm dieser Höcker
zwischen den Schultern gesessen und überall im Dorf haben sie ihn
deswegen verspottet und sekkiert ! Im Wirtshaus haben sie ihn schief
angeschaut und sogar die Kinder auf der Straße im Dorf haben ihm
„Ha, ha der Bucklige !“ nachgeschrien und ihm dann übermütig auch
noch auf den Buckel geklopft ! Das hat dem armen Bauern doch recht
im Herzen wehgetan und so ist er nur noch ganz selten ins Dorf und
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Gerne schreibe ich euch hier das Märchen „Vom buckligen Bauern“
nieder, dass ich in der Sammlung „Kinder und Hausmärchen“ aus der
Steiermark von Viktor von Geramb aus dem Jahr 1946 sowie in der
Sammlung „Volksmärchen aus dem alten Österreich“ von Helmut Wittmann, 1993, gefunden und für meine Erzählfassung bearbeitet habe.
Möge sie euch Freude bereiten, Mut machen, singen oder schmunzeln lassen und euch immer neugierig machen auf das Gute, das da
kommen mag.

unter Leute gegangen. Einmal ist's gewesen, da hat der Bauer in einer
mondhellen Nacht einen Spaziergang gemacht. Am Waldrand war
er oberhalb vom Dorf unterwegs und hat dabei über sein Leben und
seinen Kummer nachgedacht, warum gerade er so einen mordsdrum
Buckel haben muss.
Dabei ist der volle Mond über den Baumwipfeln gestanden und da
hört der Bucklige plötzlich aus dem Wald heraus jemanden singen.
"Ja, wer wird denn um die Zeit noch im Wald ein Lied singen ?", hat sich
der Bauer gefragt. Neugierig ist der Bauer dem Klang nachgegangen, bis er hinter einem großen Baum auf einer Lichtung im Wald die
Sänger entdeckt hat. Eine große Schar Zwerge hat da auf der Wiese
im Mondlicht getanzt, gesungen, gegessen und getrunken und dazu
immer wieder lustig ein Lied gesungen:

„Singt doch: Donnerstag und Freitag auch noch !“ Das hat den Zwergen gut gefallen. Voller Freude haben sie in die Hände geklatscht und
von nun an mit dem Bauern gemeinsam gesungen:
„Montag, Dienstag, Mittwoch,
Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag auch noch !“

Der Bauer hat den Zwergen eine Weile zugehört, hat sich dabei aber
gedacht: „Warum besingen sie denn immer nur die halbe Woche ?“
Da hat er Mut gefasst und ist zu den Zwergen auf die Wiese gegangen:
„Warum singt ihr denn immer nur Montag, Dienstag, Mittwoch ?“, „Ja“,
hat da einer von den Zwergen gefragt, „gibt es denn von unserem Lied
noch eine weitere Strophe ?“, „Freilich !“, hat da der Bauer gemeint.

Und so ist's die ganze Nacht dahin gegangen: Der Bauer hat mit den
Zwergen gesungen, getanzt, gegessen und getrunken, dass es nur
so eine Freude war ! Die Nacht ist schnell vergangen, schon hat der
Morgen gegraut und die Vögel haben zu singen angefangen. Jetzt
waren die Zwerge recht müde, aber zum Bauern haben sie gesagt:
„Du hast uns eine neue Strophe von unserem Lied beigebracht und es
so noch viel schöner gemacht. Was wünschst du dir zum Dank dafür ?
Gold, Silber oder Edelsteine ? Du kannst so viel haben wie du willst !“,
„Nein“, hat da der Bauer gemeint, „Gold, Silber und Edelsteine, das
will ich nicht !“, „Ja aber was wünschst du dir dann ?“, wollte einer von
den älteren Zwergen wissen. „Ach“, hat da der Bauer geseufzt, „ich
wünsch mir nur, dass ich meinen Buckel los werde !“, „Ja wenn das alles
ist, so wollen wir dir diesen Wunsch erfüllen !“, haben da die Zwerge
gelacht.
Und sie haben den Bauern in ihre Mitte genommen und ihn wie einen
Plumpsack im Kreis herumgeworfen. Dem Bauern ist ganz und gar
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„Montag, Dienstag, Mittwoch,
Montag, Dienstag, Mittwoch !“

schwindlig geworden, ja er hat sich nicht mehr ausgekannt wo oben,
unten, hinten und vorne ist … Und im nächsten Moment wird er wach.
Er liegt auf der Wiese im hellen Sonnenschein und überlegt: „War das
ein Traum oder war das Wirklichkeit ?“ Aber als er aufsteht und sich
aufrichtet, ja aufrichtet, da steht er – kerzengerade ! Ja, ihr könnt
euch vorstellen wie sich da der Bauer gefreut hat ! „Dankschön !“,
hat er gerufen und ist geschwind vom Wald hinunter ins Dorf und ins
Wirtshaus gelaufen. „Schaut's euch an, ich bin kerzengerade !“, hat
da der Bauer von aller Weite gerufen und die anderen im Wirtshaus
haben freilich dumm geschaut, als der Bucklige auf einmal ohne
Buckel da gestanden ist. „Ja wo hast denn deinen Buckel lassen ?“,
haben sie ihn gefragt und der Bauer hat voller Freude die ganze
Geschichte erzählt: „Ja wisst ihr, ich hab den Zwergen eine neue
Strophe beigebracht ! Dann haben wir die ganze Nacht gefeiert,
getanzt und gesungen und dann hätten sie mir Gold, Silber und Edelsteine angeboten, aber das habe ich alles nicht gewollt. Ich wollte
viel lieber meinen Buckel los werden ! Und jetzt schaut mich an ! Ist
das nicht wunderbar !“
Alle haben sich für den Bauern gefreut, alle bis auf den hartherzigen
Nachbarn, der bei sich gedacht hat: „Gold, Silber und Edelsteine für
eine neue Strophe ? Und der Depp hat's nicht genommen ? Na, was
werden die Zwerge mir dann erst geben, wenn ich ihnen noch eine
Strophe vorsinge ?“
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Und kaum war die Sonne untergegangen, da hat sich auch schon
der hartherzige Nachbar auf den Weg zum Waldrand gemacht, hat
gewartet und gehorcht und gelost, aber er hat nichts gehört. Erst als
der Mond voll und rund über den Baumwipfeln gestanden ist, hat er
das Singen auch vernehmen können. So ist der Nachbar gleich dem
Klang nach und ist zur Waldlichtung gekommen, wo die Zwerge lustig
getanzt und gesungen haben:
„Montag, Dienstag, Mittwoch,
Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag auch noch !“
Da hat der habgierige Nachbar gar nicht lang gewartet, ist gleich
hinter den Bäumen hervorgekommen und hat gesagt: „Euer Lied ist ja
recht schön, aber es fehlt noch ein richtiger Abschluss !“, „Sag,“ haben
da die Zwerge gefragt, „kennst du von unserem Lied denn auch noch
eine Strophe ? !“, „Ja wisst ihr denn nicht, dass die Woche sieben Tage
hat ?“, hat da der Nachbar gefragt. „Da fehlen ja noch zwei Tage !
Singt einfach so:
Nimm den Samstag noch dazu
und am Sonntag geht die Welt zur Ruh’ !“
Das hat den Zwergen auch gefallen, sie haben vor Freude in die
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Hände geklatscht und vergnügt die ganze Nacht gesungen und
getanzt, gegessen und getrunken. Und immer wieder haben sie das
ganze Lied gesungen:
„Montag, Dienstag, Mittwoch,
Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag auch noch !
Nimm den Samstag noch dazu
und am Sonntag geht die Welt zur Ruh !“
Lustig ist so die Zeit vergangen, aber dem habgierigen Bauern ist sie
trotzdem lange geworden. Der Morgen war noch nicht angebrochen,
da ist er schließlich so ungeduldig geworden, dass er zu den Zwergen
grantig gerufen hat: „Na, darf ich mir denn zum Lohn jetzt auch etwas
wünschen ?“ Das hat die Zwerge aufgeschreckt und einer der Ältesten ist vorgetreten und hat gefragt: „Was willst du denn zum Lohn ?“
Gold, Silber und Edelsteine wären dem Nachbarn schon recht gewesen, aber so deutlich wollte er es dann auch wieder nicht sagen. Er
hat überlegt und dann gesagt: „Gebt mir halt das, was der Bucklige
gestern nicht haben wollte !“ „Das kannst du haben“, hat der älteste
Zwerg gesagt. Und die Zwerge haben den habgierigen Bauern in ihre
Mitte genommen und ihn wie einen Plumpsack hin und her geworfen
bis ihm schwindlig geworden ist und im nächsten Moment ist er auf
der Wiese im hellen Sonnenlicht wach geworden. Gleich hat er Gold,
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Silber und Edelsteine neben sich gesucht, aber da war nichts ! Er hat
sich aufgerichtet und auf seinem Rücken etwas Seltsames gespürt. „Die
werden mir doch nicht das Gold auf den Rücken gebunden haben ?“,
hat sich der Bauer gesagt. Aber wie er auf den Rücken greift, da spürt
er kein Gold, kein Silber und keine Edelsteine, nein er hat einen mordsdrum Buckel gespürt ! Ein großer Höcker ist ihm nun direkt zwischen den
Schultern gesessen. Tatsächlich hatten ihm die Zwerge den Buckel
gegeben, den der Bucklige nicht mehr haben wollte.
So hat der Habgierige mit dem Buckel nach Hause gehen müssen. Oft
hat er die Zwerge noch gesucht, aber sein Lebtag nicht mehr gefunden. So hat er am eigenen Leib spüren müssen, wie das ist, wenn man
mit einem Buckel verspottet wird.
Sein gutmütiger Nachbar aber, der ehemalige Bucklige, hat ohne
Buckel noch lange und gut mit seiner Familie gelebt. Glücklich ist er
auch geworden und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er wohl
noch heute !

Sabina Haslinger
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meine impressionen des letzten wandertages: kleine werden groß – große fördern
kleine
Vor zwei Jahren (2017) waren wir in Grünau im Almtal beim alljährlichen
Wandertag. Frau Professor Piza hatte dieses Mal neben der wunderbaren Wanderung noch etwas Besonderes organisiert: Die großen und
kleinen Handclubmitglieder konnten im Rahmen von verschiedenen
Workshops ihre Talente im Schmieden und im Musizieren mit erfahrenen Musikpädagogen beweisen.
Nachdem ich schon zu den großen Handclubmitgliedern zähle, überlegten wir Älteren wie wir uns zukünftig am Programm der WandertagsTreffen beteiligen könnten, zum einen, weil wir nun alt genug waren
etwas beizutragen und zum anderen, weil wir uns unserer Vorbildwirkung auf die Kleineren des Clubs bewusst waren.
Ich habe lange überlegt, was ich beitragen könnte. Ich bin nicht besonders musikalisch, aber kann gut basteln, bin allgemein handwerklich
begabt und beschäftige mich gerne mit komplizierten Bastelwerken,
zum Beispiel mit dem Flechten von Taschen oder Mosaikfliesenarbeiten. So ist mir die Idee gekommen einen Bastelworkshop für unsere
jungen Clubmitglieder zu veranstalten. Nachdem ich selbst sehr gerne
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mit Mosaiksteinchen arbeite, dachte ich mir, dass auch die Kinder dies
spannend finden könnten. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob diese
Basteltechnik für alle Kinder mit ihren verschiedenen Handfehlbildungen durchführbar wäre. Schließlich sollten die Bastelarbeiten nicht zu
schwierig sein und auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Meine
Lehrerin für kreatives Gestalten hat mir schlussendlich geholfen, verschiedene Materialien zu finden, damit für jedes Kind etwas Passendes
dabei sein würde.
Ausgestattet mit kleinen Herzbilderrahmen, kleinen Spanholzschachteln und ganz vielen bunten selbstklebenden Mosaiksteinchen sowie
Marmeladengläsern zum Bemalen, bin ich mit meiner besten Freundin
Laura als Unterstützung zum Wandertag gereist.
Am Freitagnachmittag haben wir unseren Workshop gestartet. Zuerst
waren noch nicht viele Kinder da – manche sind erst im Laufe des
Tages angekommen und dann dazu gestoßen. Die Kids waren mit
einer Riesenbegeisterung dabei und wir waren überaus erstaunt, wie
unheimlich geschickt die zum Teil noch sehr kleinen Kinder trotz ihrer
Fehlbildungen mit diesen winzig kleinen Mosaiksteinchen umgehen
konnten. Der Workshop war ein großer Erfolg und es sind wunderbare
Werke entstanden.
Ich war sehr glücklich, dass der Workshop so gut gelungen war.
Die Kinder – kleine und große – sind sich durch das gemeinsame
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„Arbeiten“ nähergekommen. Es wurde viel gequatscht und gelacht
nebenbei und es war einfach nur unheimlich nett !
Angespornt von der Vorbildwirkung und vom Gefühl wichtig für die
Kleinen und für den Club zu sein, haben wir Großen am Samstagabend
nach dem Essen noch ein altes, traditionelles Zeitvertreibspiel – nämlich
„Ochs am Berg eins-zwei-drei“ – gespielt. Die Kinder hatten unheimlich
viel Spaß dabei und ans Schlafen gehen war nicht zu denken. Die
Eltern hatten unterdessen Zeit sich miteinander auszutauschen und
haben es sicher auch genossen.

Rebecca Perauer
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JUFA gibt es dort und hier
Grünau sticht heraus.
selber kann es nichts dafür,
die MENSCHEN machen’s aus.
Sie kommen her mit ihrem Kind
vom Schicksal modelliert,
doch jedes aus dem großen Kreis
die ganze Liebe spürt.

wachtraum
Josef hat verschlafen. Die ganze Gruppe ist schon aufgebrochen.
Man hat sich nicht um ihn gesorgt. Hat man ihn vergessen ? Er ist nicht
einer, der sich leicht vergessen macht. Er ist selbstständig für sein Alter.
Guter Sportler, guter Schüler – solchen gibt der Lehrer leichten Herzens
Stunden zum Training frei.
Er organisiert sich bei der Rezeption mit einem Augenaufschlag ein
“Spätstück” und schlendert anschließend in den Wald, sinnierend.
Wenn man besser ist als die anderen, braucht man eigentlich keine
Hilfe. Er braucht die Kollegen eigentlich nur um zu zeigen, dass er der
Beste ist. Da er auch ein guter Englisch-Schüler ist, fällt ihm der Ausdruck “to be on the top of things” ein.
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Zwischen Buchen schlendert er hindurch; das alte Laub am Boden ist
feucht und lässt ihn lautlos gehen. Erst wenn die jetzt jungen Blätter im
Herbst fallen, wird es beim Gehen rascheln.
Dann eine Lichtung, dort schimmert Wasser. Ein Seeufer ? Auf der Wiese
steht ein Mädchen, das ruft und mit beiden Armen winkt. Er kann nicht
anders als näher treten. Sie hat langes goldenes Haar und schaut
ihn strahlend an. Sie hält die Arme noch ausgestreckt, da sieht Josef,
dass sie nur eine Hand hat und erschrickt. Da sind viele andere Kinder,
ständig in Bewegung, sie tanzen, sie trommeln – wo kommt der Rhythmus her ? Ein zarter Bub steht in der Mitte und singt. Ihm fehlen beide
Hände. Erst allmählich bemerkt Josef, dass hier keiner normale Hände
hat. Da gibt es keinen Daumen, dort ist nur der Daumen vorhanden
oder eben gar nichts. Er geht im Kreis herum und seine Erschütterung
steigert sich vom einen zum nächsten Kind und bricht die Kruste seiner
Selbstsicherheit auf, schiebt sie zur Seite. Er spürt eine Schranke weichen und fühlt das Bedürfnis, den Kindern näher zu sein und sich unter
sie zu mischen. Der Strom ihres Lachens wandert in ihn hinein; wandert
in ihn hinein, so dass sein eigenes Lachen Antwort gibt.
Ein begleitender Engel ruft die Kinder zum Aufbruch. Das Mädchen,
das ihn hergerufen und gewinkt hat, nimmt ihn an der Hand mit DER
Hand. Wo hast du denn die schönen Haare her, fragt Josef, und sie
wandeln unter den Buchen zurück ins Dorf.
Dipl.-Ing. Vinzenz Pengg
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„Manche Kinder haben fast keine Finger, manche haben zwei Finger,
manche viele Finger … aber ALLE Kinder wollten gerne spielen, haben
viel gelacht und hatten ganz viel Gaudi.
Die drei großen Jungs hatten alle nur eine Hand – sie haben voll supergut Fußball gespielt !“

Matti, 5a
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Ich habe eine Freundin, die heißt Lea. Sie hat eine besondere Hand.
Wir hatten immer viel Spaß, wir spielten, wir wanderten gemeinsam,
wir schwammen in dem kalten See, wir spielten im Hotelzimmer. Ich
wollte, dass wir uns gegenseitig kitzeln, aber das konnte sie mit ihrer
Hand nicht. Dann schlug ich vor, wir ziehen uns gegenseitig, mit dem
Mund, die Socken aus. Wir hatten viel Spaß zusammen. Lea ist sehr
lustig und hübsch.

Elina, 8a
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Vor zwei Jahren lernte ich beim Kinderwandertag Carina kennen.
Wir freundeten uns an. Dieses Mädchen hat nur eine Hand. Ich finde
es toll was sie mit nur einer Hand alles machen kann – z.B. kann sie
einen Blumenkranz mit Gänseblümchen flechten. Sie ist wirklich sehr
geschickt.
Mein kleinerer Bruder mag sie auch sehr gerne, aber manchmal hat
sie ihn verjagt weil sie mit mir spielen wollte. Wir hatten sehr viel Spaß
miteinander. Ich freu mich Carina am nächsten Kinderwandertag
wieder zu sehen.

Laura, 11a
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ein blick zurück

Sie bringen den Kindern und Erwachsenen mit viel Spiel und Spaß die
Natur näher.

Als 2002 Prof. Piza die Idee hatte einen Handclub zu gründen, gab es
nur eine Handvoll Madln und Burschen mit unterschiedlichen Fehlbildungen an der Hand als Mitglieder. Sie waren ganz stolz als Ihnen die
Urkunde mit ihrem Foto überreicht wurde. Außerdem bekamen sie die
Möglichkeit sich mit anderen Kindern aus dem Club auszutauschen.
Bald darauf gab es Pläne einen gemeinsamen Ausflug zu unternehmen. Der 1. Wandertag im August 2004 mit ca. 40 Personen führte
ins Kaunertal zur Familie Raich. Ihre Tochter Sarah, Mitglied der ersten
Stunde und heute Präsidentin des Handclubs sowie die Geschwister
Julia und Benny führten mit viel Schmäh und Geduld durch das Hochgebirge. Gemeinsam marschieren, plaudern, lachen, spielen, singen,
musizieren, jausnen – davon wünschte man sich mehr.
Das war der Auftakt für viele weitere wunderbare gemeinsame Begegnungen in Österreich. Die Teilnehmerzahl hat sich bereits vervierfacht  !
Es ist jedes Jahr eine große Freude für alle Mitwanderer, zu beobachten,
wie sich die Kinder entwickeln und mit ihrem Handicap umzugehen
gelernt haben.
Damit die Reise durch Österreich auch lehrreich ist, sorgen seit nunmehr 8 Jahren die geprüften Waldführer Konrad und Ottilie Riegler.
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Die jährlichen Wanderungen führten zu vielen bewegenden Geschichten und Fotos und zu einer neuen Idee – ein Buch zu veröffentlichen.
Es war schnell klar in welchem Format und Farbe das Buch gestaltet
werde sollte – „der prinz und seine freunde“ war geboren. Aber es
gab noch so viel mehr zu erzählen und so folgte der zweite, dritte,
vierte und nun der fünfte Streich. Allesamt kleine Meisterwerke mit
herzergreifenden, nachdenklichen und auch lustigen Beiträgen sowie
starken Fotos.
Im Jahr 2008 ging es ins „Netz“. Über die Homepage „Verein Kinderhände – handclub.at“ gibt es nicht nur medizinische Infos zum Thema
Handfehlbildungen. Neben dem Eltern-Forum, wo sich betroffene
Familien austauschen können, gibt es auch alle Jahresberichte und
Bilder über die gemeinsamen Wandertage. Zudem stehen alle veröffentlichten Bücher als Download zur Verfügung.
Nach 10 Jahren war es an der Zeit für eine Veränderung. Die Internetseite hat nun ein „facelifting“ erhalten. Der Entwurf für dieses neue
Layout stammte von Perauer Rebecca – kooptiertes Mitglied im Vorstand des Vereins Kinderhände.
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All DAS, gäbe es natürlich nicht ohne Prof. Piza und Ihr bewundernswerter und liebevoller Einsatz für Kinder, die es im Leben nicht so gut
erwischt haben; Ihre grandiosen und manchmal auch verrückten
Ideen; Ihre schier unglaubliche Energie den Plänen „Hände und Füße“
zu verleihen; Ihr Adlerauge für Details und Ihre Gabe perfekte Augenblicke mit der Kamera festzuhalten.
Ich sage: DANKE, dass ich bei vielen dieser (Gedanken-)Reisen – häufig
Mittwochabends bei Suppe und selbstgebackenem Brot – dabei sein
durfte/darf.
Es wird weitergewandert, neue Geschichten werden erzählt, neue
Bücher entstehen …

Sonja Moser
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Dank gilt meinen Eltern, die mir das genetische Rüstzeug und das
VORbild sich im Leben für eine Idee einzusetzen und den Versuch zu
wagen sie konsequent umzusetzen, mitgegeben haben.
Danke meinen Freunden und Wegbegleitern, die nicht gescheut und
mich immer wieder ermuntert haben weiter zu machen …
Danke an jene die das Entstehen dieses 5. Kleinen Buches von Anbeginn – geistig – durch Beiträge und finanziell unterstützt haben.
Danke an Gertraud Reitz, Valerie Schwarz und Sonja Moser für ihre
Geduld – mit ihnen hab ich mein Vorhaben besprechen, sie zu Korrekturlesen und Zusammenstellen besprechen, hin – und hermailen – und
das Projekt realisieren können.
Ein besonderer Dank soll der Belegschaft der Humanomed gelten, die
zu Weihnachten auf Geschenke verzichteten und dadurch den Druck
dieses Büchleins ermöglichten.
Die Autoren müssen ob ihrer Disziplin der Einreichung und ihrer wirklich
informativen und interessanten Beiträge bedankt und hervorgehoben
werden.

danke
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Doz. Dr. Christian Breschan: Als Dozent für Anästhesiologie am Landeskrankenhaus in Klagenfurt hat er mich durch seinen unbürokratischen
Zugang bei einem Einsatz in Villach beeindruckt.
Haslinger Sabina: Eine Märchenerzählerin, die uns schon zweimal am
Almsee begleitete und die große Gruppe von Kindern und Erwachsenen mit ihren Märchen in Bann hält. Ein wunderbare Frau, die uns allen
große Freude macht. ……….. “So habe ich mir das Programm zurecht
gelegt und dann am Almsee begonnen vor einer großen Menge
großer und kleiner Leute zu erzählen“.
Dipl.-Ing. Werner Hörner: Der „Spiritus Rektor“ einer grenzüberschreitenden Hilfe für fehlgebildete Kinder aus dem Kosovo und Albanien.
Er suchte den Zusammenschluss mit dem Club „Rotarier St. Veit“ in
Kärnten und dem Club „Berlin Tiergarten“, die daraufhin das Geld
aufbrachten, um die Allianz für Kinder zu sponsern, damit diese Kinder
nach Österreich gebracht werden. Ihm ist für seinen Einsatz und seine
Beständigkeit über Jahre, für seine Organisation mit der Allianz und
seine kompromisslose Zusammenarbeit mit mir herzlich zu danken.

autoren

Dr. Othmar Karas ist ein Europäer, Österreicher – ein Mann der sich für
die Belange Europas seit Jahrzehnten tagtäglich einsetzt. Er hat viel
beigetragen, die Skepsis gegen das Große Gemeinsame Europa zu verkleinern und hat trotz all seiner Aufgaben im Europäischen Parlament in
Brüssel für unser kleines Büchlein unseren Kindern die Zukunft ausgemalt.
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Dr. Alois Kehrer: Psychotherapeut, langjähriger Lehrbeauftragter an
der Wirtschaftsuniversität in Wien. Er hat sich intensiv mit Erkenntnissen
in der Hirnforschung beschäftigt und machte mich neugierig.
Mag. Ulla Konrad wurde gebraucht um zu helfen, sprang mit grossem
Elan in ihre neue Aufgabe ein und identifiziert sich mit viel Engagement
für Kinder und Jugendliche in Rumänien und Moldawien im Projekt
CONCORDIA .
Dr. Peter Laszloffy: Im Laufe des Lebens kann man Menschen immer
wieder begegnen – man nennt es Zufall, oder  ? So geschah es mit Kollegen Laszloffy, der seine Neugierde und Lust zu lernen in den Dienst
der Kinder und als Praktischer Arzt seine Zeit zur Verfügung stellt und
hilft, wo immer es geht.
OA Dr. Lisa Mailänder: Durch viele Jahre in Ischl fleißige und einsatzfreudige Mitarbeiterin, die all ihre Energie den fehlgebildeten Kindern
und deren Eltern gewidmet hat. Sie hat mit großem Engagement ihr
Ziel im Auge als Kinderchirurgin behalten und hat gerne ihre neue Aufgabe als Oberärztin in Linz übernommen – es ist ihr sehr zu danken. Ich
wünsche ihr viel Glück  !
P. Christian Marte SJ: ein Organisationsgenie, in himmlische Höhen
aufgestiegen als Jesuit. Als Leiter des Kardinal-König-Hauses in Wien
schaffte er es durch seine organisatorischen Fähigkeiten und in Zusam126

menarbeit mit der Caritas zum Positiven beider Seiten dieses Haus zu
revitalisieren und zu einem Begegnungshaus zu machen. 2018 wurde er
als Rektor der Jesuiten in Innsbruck bestellt, wo er wie immer und überall
nicht nur durch seine organisatorischen, sondern vor allem durch seine
menschlichen Qualitäten und seine positive Art zu helfen, auffällt.
Sonja Moser: Eine der erfreulichsten Mitarbeiterinnen, bekannt seit
meiner Zeit in Innsbruck. Sie war es, die mich all die Jahre begleitet
hat und vor allem durch ihre positive Art, ihre unermüdliche Unterstützungsbereitschaft und durch ihre „Pfiffigkeit“ weit über ihre Anforderungen alle fünf Bücher mit mir vom Layout bis zur Beratung konzipiert
und immer positiv begleitet hat. Ihr bin ich besonders dankbar, weil sie
durch ihren jugendlichen Elan, durch ihre herzerfrischenden Zusprüche,
wann immer ich bezweifelte meine Ideen noch umsetzen zu können,
mir half, meine Ungeduld einerseits zu mildern und andererseits mir
durch ihre Fröhlichkeit Freude bereitete. Sie wandte manchmal sehr
gute Tricks an, wenn es hieß Müdigkeit zu überwinden, und versorgte
mich mit heißem Wasser oder einer heißen Suppe, die sie mir hinstellte
und dann ging es weiter.
Dipl.-Ing. Vinzenz Pengg: Ein guter Freund über Jahrzehnte – wach,
denkend, teilnehmend an vielen gemeinsamen Unternehmen – auch
am Wandertag am Almsee mit seinem Sohn Fridolin.
Rebecca Perauer: ein Kind „der ersten Stunden“ in Innsbruck, selbst
127

durch eine Handfehlbildung betroffen, wurde sie einstimmig in ihrem
17. Lebensjahr in den Vorstand des Vereins „Kinderhände“ kooptiert,
wurde durch all die Jahre immer von ihrer Mutter sehr unterstützt und
hat sich mit vielen Ideen, trotz mancher Tiefschläge, soweit nach
vorn gebracht, dass sie die 1. Lehrerin für Kinder mit Handfehlbildungen bei einem Kurs für Basteln beim Wandertag 2018 geworden ist
und dort mit großem Anklang die kleinen Handfehlgebildeten, aber
auch andere sogenannte gesunde Kinder im Basteln unterrichtet hat.
Große Bewunderung und Dank seien ihr und „nebenbei“ ihrer Mutter
gezollt.
Prim. i. R. Dr. Wolfgang Ramach: Seit Jahrzehnten bekannter und in OÖ
segensreich arbeitender Primarius für Orthopädie, den ich für eine sehr
positive Zusammenarbeit in Ischl (in seiner Pension) begeistern konnte
und der sein enormes Wissen den Kindern zur Verfügung stellt.
Gertrude Reitz: eine Frau, die aus dem Leben der Familie Piza und aus
der Organisation des Vereins „Kinderhände“ nicht wegzudenken ist,
da sie mit großem Geschick, Eifer, einem enormen Fleiß die finanzielle
Gebarung des Vereins seit Jahren führt und von den Kassenprüfern
immer entlastet und mit großem Beifall beglückwünscht wird.

Dr. Michael Schodermayr: Praktischer Arzt, Politiker in Steyr, ein Mensch,
der vor über 20 Jahren schon gewusst hat, dass in der Unterstützung von
Kindern (selbst Familienvater) die Zukunft liegt. Er gründete die „Allianz
für Kinder“ in Oberösterreich. Mit ihm sei allen freiwilligen Helfern und
Helferinnen gedankt. Die Zusammenarbeit zwischen ihm, seinem Team
und dem Team von den Rotarieren – Dipl.-Ing. Hörner – ermöglichten,
dass die Kinder im KH Bad Ischl durch all die Jahre sehr gut versorgt
und fern von ihrer Heimat sich wohlfühlen konnten.
Silke Umbauer: Einsatzfreudige und mehr als verantwortungsvolle junge
Frau, die einer Flüchtlingsfamilie in all ihren Sorgen und Nöten mehr als
positiv gegenüberstand und zupackte, wo sie nur konnte.
Samira Wögerbauer: Eine junge betroffene Dame, die nach der
Matura den Schritt nach London gewagt und dort, beeinflusst durch
Unterstützung und Mitunterstützung, ihren Traum ein Instrument zu spielen verwirklicht hat.
Der Verein Kinderhände wird durch viele Spender unterstützt und ist
dazu da, um solche Träume mit zu finanzieren.

DKGP Andrea Sams: Stationsschwester auf der Kinderstation im Krankenhaus Bad Ischl – sehr bemüht Kindern und Eltern von Nah und Ferne
den Spitalsaufenthalt so positiv wie möglich zu gestalten.

Elina, Matti und Laura: Unsere jüngsten Kinder, die auch beim Wandertag mitmachten, haben in ihren Beiträgen wissen lassen, dass sie
Freunde gefunden und sie sehr zu schätzen gelernt haben. Diese
Freunde wurden Vorbilder trotz ihrer körperlichen „Einschränkungen“.
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Durch diese Beiträge kann man erkennen, dass das Ziel
der gemeinsamen Wanderungen und all ihrer Aktivitäten erreicht
wurde – nämlich ohne Unterschied einander zu schätzen und
freundschaftlich zusammenzuleben.
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ein brief an einen freund
lieber freund,
heute schicke ich Dir, wie ich glaube, das 1. Mal Bilder von fehlgebildeten Händen eines Kindes und erbitte Deinen Rat. Du musst nicht
sagen „wau“ oder „schrecklich  !“ (das würdest Du auch nie machen).
Ich schicke sie Dir zum Nachdenken und mit vielen Fragen, die wir nur
gemeinsam beantworten können. Wir müssen wissen, wie hilflos man
manchmal von Anbeginn mit schwer fehlgebildeten Kindern umgeht !
Wie sollen wir den Eltern helfen, in so einer schweren Situation zurecht
zu kommen ? Vor allem wie unsere Gesellschaft auf diese Kinder aufmerksam machen ? Was tun, damit sie einander kennen und schätzen
lernen ? Wie geht man mit diesen Kindern um ? Wie meistern diese ihr
Leben, wie die Schul- und Ausbildungszeit ? Werden Sie einmal selbstständig in die Welt hinaus gehen können ? Es sind ganz besondere
Kinder … Sie werden einmal erwachsen sein und dann ?
Ich habe mich Jahrzehnte bemüht und versucht, eine zentrale Anlaufstelle in Österreich für all diese Kinder aufzubauen (es sind ja numerisch nicht viele). Weiters habe ich Sitzungen veranstaltet mit Ärzten
aus verschiedenen Spezialdisziplinen, um zu helfen, auf diesem Gebiet
etwas weiter zu bringen.

Wir brauchen Menschen, die zu diesen Kindern positiv eingestellt sind,
angefangen von den Gynäkologen, bis hin zu Therapeuten, Kinder
ärzten, Lehrern usw.
Ich habe viele Vorträge zu diesem Thema gehalten, habe Buch
beiträge geschrieben und Arbeiten publiziert. Ich habe einen Verein
gegründet, gehe seit 16 Jahren mit vielen Betroffenen und Freunden
einmal jährlich wandern, usw …
Aber jetzt frage ich mich immer öfter, vielleicht habe ich nicht genug
getan ? Oder habe ich die Sache nicht richtig angegangen ?
In diesem Sinne hoffe ich, dass durch dieses neue Büchlein mit seinen
tollen Beiträgen zu diesem Thema, doch etwas in Bewegung gerät
und wünsche allen Eltern und ihren Kindern, dass sie mit Freude – nicht
als Last – sondern als positive Herausforderung in unserer Gesellschaft
aufgenommen werden ! Wir können von ihnen, wenn wir offen sind
und wollen, viel lernen.
Ich erträume mir für sie eine positive Zukunft und Du mein Freund solltest mithelfen dieses Ziel zu erreichen.

H. Piza-Katzer
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www.handclub.at
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